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FMH Editorial

IPAG − Interprofessionelle Zusammenarbeit auch im Jahr des Affen
Gert Printzen
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Departementsverantwortlicher eHealth – Medizinische Informatik und Dokumentation, Präsident IPAG EPD

Gestern war heute noch morgen. Im Dezember 2015

beigetragen, dass die unterschiedlichen berufsspezi

hat die Interprofessionelle Arbeitsgruppe Elektronisches

fischen Prozesse der verschiedenen Gesundheitsfach

Patientendossier (IPAG EPD) – welche pharmaSuisse,

personen nun besser bekannt sind und sich damit das

SBK, ChiroSuisse, EVS, SVDE, physioswiss sowie FMH

Verständnis für die unterschiedlichen Anforderungen

umfasst – den nächsten grossen Meilenstein erreicht:

auch erhöht hat, wie eine qualitativ hochwertige Ver

Die acht Berufsverbände übergaben an eHealth Suisse

sorgung zum Nutzen der Patienten zu erreichen ist.

die beiden gemeinsam entwickelten Berichte eMedika-

Zudem wurde noch deutlicher, dass die klare Kommu

tion und eToC (Transition of Care), vormals als eAus-

nikation zwischen den einzelnen an der Patienten

trittsbericht bezeichnet. Gemäss den Prioritäten von

behandlung beteiligten Berufsgruppen weiter an Be

eHealth Suisse hatte die Steuerungsgruppe der IPAG

deutung gewinnt, bedingt durch die zunehmende

EPD bereits an der ersten Sitzung im April 2014

Auch fortan bringt die IPAG EPD die Anforderungen der unterschiedlichen Gesundheitsberufe in die nationale Diskussion zu eHealth ein.



ihren Arbeitsgruppen den Auftrag erteilt, die in
haltlichen Arbeiten zu den beiden komplexen


Themen eMedikation und eToC aufzunehmen.
Seither haben sich die Vertreterinnen und Vertre

Spezialisierung und die ansteigende Komplexität in

gruppen damit auseinandergesetzt. Ihrem grossen

den Behandlungsabläufen. Es ist zweifelsfrei, dass die

Engagement ist es zu verdanken, dass nun zwei Be

elektronischen Werkzeuge hierfür wertvolle Dienste

richte vorliegen, welche gemeinsam von acht natio

leisten – unter der Prämisse, dass sie patientenorien

nalen Berufsorganisationen getragen werden.

tiert und bedarfsgerecht konzipiert sind. Somit sah es



ter der verschiedenen Berufsgruppen in zwei Arbeits

die IPAG EPD als eine ihrer Hauptaufgaben, die An

Die Weichen sind gestellt: Acht nationale
Berufsverbände koordinieren gemeinsam ihre
Anforderungen an eHealth betreffend Medikation und Austrittsbericht.

liegen und Anforderungen der verschiedenen Berufs
gruppen zu koordinieren, abzugleichen und in eine
kollektiv befürwortete Lösung zu kondensieren.
In diesem ersten interprofessionellen Projekt der IPAG
ist es den beteiligten Berufsverbänden gelungen, ihren

in progress» betrachten, werden jetzt in enger Koope

wicklungen im eHealth Umfeld zu leisten. Damit haben

ration mit und seitens eHealth Suisse, insbesondere

sie die Weichen für die interprofessionelle Zusammen

bezüglich der technischen Aspekte, weiterbearbei

arbeit im elektronischen Umfeld gestellt. Als Fazit aus

-

eigenen, professionell geprägten Beitrag zu den Ent

-

Beide Berichte, die wir seitens IPAG weiterhin als «work

same Entschluss, sich auch in Zukunft als IPAG EPD

tauschformat zu erarbeiten, die öffentliche Anhörung

aktiv im eHealth Umfeld zu engagieren und weiterhin

vorzubereiten – bis hin zur Freigabe der Dokumente

das elektronische Patientendossier als ein wichtiges

für diese Anhörung – und nach deren Durchführung

Instrument zur Unterstützung patientenorientierter

die Auswertung allfälliger Eingaben durch die gemein

und berufsgruppenübergreifender Behandlungspro

same Begleitgruppe vorzunehmen. Das sportliche Ziel

zesse aktiv zu fördern.

für 2016 ist, die bereinigte Version der Dokumente in

Gemäss des chinesischen Horoskops stellt das Jahr

der zweiten Jahreshälfte freigeben zu können, um

2016 das Jahr des Affen dar – ein angeblich lebendiges,

diese dann als nationale Empfehlung zu verabschie

progressives und optimistisches Jahr, in dem das

den.

Engagement belohnt werden soll. Packen wir es an

Zudem haben die gemeinsamen Sitzungen der betei

und sehen, was herauskommt. Morgen ist heute schon

ligten Partnerverbände der vergangenen Monate dazu

gestern.





-

dieser fruchtbaren Kooperation folgte der gemein

Begleitgruppe, mittels (externer) Experten das Aus



tet. Hierzu gehört die Gründung einer gemeinsamen
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN SAMW

Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaf ten (SAMW) veröffentlicht vollständig
überarbeitete Richtlinien

Zwangsmassnahmen in der Medizin
Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW)



Patientinnen und Patienten sollen über den Einsatz medizinischer Massnahmen
autonom entscheiden können. Dennoch sind Zwangsmassnahmen nicht immer zu
vermeiden. In diesem Spannungsfeld bieten die Richtlinien «Zwangsmassnahmen
in der Medizin» Orientierung. Die 2005 publizierten Richtlinien wurden komplett
überarbeitet und den gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst, die mit dem
neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht seit dem 1. Januar 2013 gelten.
ausgearbeitet. Bereits der Entwurf stiess auf grosse

Wünschen von Patienten einerseits und medizi-

und positive Resonanz. Im Rahmen der Vernehmlas-

nisch indizierten Massnahmen andererseits ist eine

sung hat die Subkommission über 60 Stellungnahmen

Herausforderung im Praxisalltag. Die Richtlinien

gesichtet, anschliessend Unklarheiten bereinigt und

«Zwangsmassnahmen in der Medizin» bieten konkrete

Präzisierungen vorgenommen. In einigen Rückmel-

Hilfestellungen an: Sie umschreiben ethische und

dungen wurde die breite Definition von Zwang kriti-

rechtliche Voraussetzungen für die Anwendung von

siert: Durchführen einer Massnahme gegen den Wil-

Zwangsmassnahmen. Sie klären die Rolle und Verant-

len oder gegen Widerstand der betroffenen Person.

wortlichkeit von Ärztinnen, Ärzten, Pflegefach





Das Spannungsfeld zwischen Entscheidungen und

Ziel ist die offene und Berufsgruppen über
schreitende Auseinandersetzung mit dem
Thema Zwangsmassnahmen.

personen sowie therapeutischen Fachkräften und


informieren sie über Dokumentations- und Sorgfaltspflichten bei der Durchführung von Zwangsmassnahmen. Zudem zeigen die Richtlinien Mög-

Die Subkommission hielt an dieser Definition fest. Sie

Erklärtes Ziel der Richtlinien ist es, eine kontinuier

hat aber auf mehrfachen Wunsch den erläuternden



lichkeiten der Prävention auf.

Anhang «Zwang – ein mehrdimensionales Konzept»

einandersetzung mit dem Thema «Zwangsmassnah-

als integralen Bestandteil in die Richtlinien aufgenom-

men in der Medizin» zu fördern. Dazu wird ein breites

men. Weiter enthält der Anhang eine «Prozedurale Hil-

Spektrum an Anwendungsfeldern beleuchtet: Patienten

festellung für die Umsetzung der Richtlinien» und ein

mit somatischen Erkrankungen oder mit psychischen

Glossar1.

Störungen, Kinder und Jugendliche, Patienten in der

Damit sich die Richtlinien als Instrument für den

Langzeitpflege, in spitalexterner Pflege oder im Straf-

medizinischen Alltag etablieren können, braucht es

und Massnahmevollzug. Die genannten Anwendungs-

Rückmeldungen aus der Praxis. Die SAMW nimmt

felder werden im Kapitel 4 der Richtlinien jeweils ein-

diese entgegen und sieht wenn nötig zeitnahe Anpas-

zeln behandelt. In der S Z wird auf die Veröffentlichung

sungen vor. Die Richtlinien stehen als Download in

Schweizerische Akademie

dieses Kapitels verzichtet, die Vollversion der Richt

vier Sprachen (D/F/I/E) auf der SAMW-Website zur

der Medizinischen Wissen-

linien steht auf der SAMW-Website als Download zur

Verfügung unter «Ethik» im Men «Richtlinien». Ge-

Verfügung: www.samw.ch unter «Ethik» im Menü

druckte Exemplare (D/F) können per E-Mail bestellt

«Richtlinien».

werden: mail[at]samw.ch. Der Versand erfolgt Mitte

Die Richtlinien wurden von einer interdisziplinären

Januar 2016.

online zur Verfügung:
www.samw.ch → Ethik.

lic. iur. Michelle Salathé

schaften (SAMW)
Haus der Akademien
Laupenstrasse 7
CH-3001 Bern
Tel. 031 306 92 74
m.salathe[at]samw.ch



Ä

Korrespondenz:

ü

publiziert, steht aber



Ä

Anhang in der S Z nicht



1 Wie das Kapitel 4 wird der



liche, offene und Berufsgruppen überschreitende Aus-

Subkommission unter der Leitung von Prof. Paul Hoff
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN SAMW

Medizin-ethische Richtlinien der SAMW

Zwangsmassnahmen in der Medizin
Vom Senat der SAMW am 19. November 2015 genehmigt. Die deutsche Fassung ist die Stammversion.

Ä

Die vorliegenden Richtlinien wenden sich
an rzte, Pflegefachpersonen und wei-
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2. Grundbegriffe und rechtliche
Rahmenbedingungen





Zwang anzuwenden bedeutet eine Massnahme durchzuführen, obwohl die davon
betroffene Person durch Willensäusserung
oder Widerstand kundtut oder früher kundgetan hat, dass sie damit nicht einverstanden ist. Zwang kann in der medizinischen
Praxis vielfältige Erscheinungsformen annehmen, deren ethische und rechtliche Bewertung entlang eines Kontinuums von
geboten bis völlig inakzeptabel variiert (vgl.
Anhang A). Der hier angewandte weite Begriff von Zwang umfasst neben den körperlichen, auch weniger augenfällige Formen
der Zwangsausübung. Dies meint vor allem
die Anwendung von offenem oder verstecktem Zwang mit psychologischen Mitteln –
sowohl direkt im Kontakt mit dem Patienten oder indirekt unter Einbezug seiner
Angehörigen oder anderer relevanter Per
sonen. In diesem Bereich erhöht sich das
Risiko, dass Zwang von den beteiligten Berufsgruppen gar nicht als solcher, sondern
als «normaler» und unvermeidlicher Bestandteil des Behandlungs- und Betreuungsprozesses wahrgenommen wird.
Als Zwang im Sinne dieser Richtlinien gilt
jede im medizinischen Kontext angewandte
Massnahme, die gegen den selbstbestimmten Willen oder den Widerstand eines Pa
tienten durchgeführt wird [4]. Für die Frage,

2016;97(2):46–51



1. Geltungsbereich der Richtlinien

tere therapeutisch tätige Fachpersonen, die
Zwangsmassnahmen durchführen bzw. anordnen. Sie befassen sich mit der ganzen
Bandbreite von «Zwangsmassnahmen», die
zur Prävention, Diagnostik, Therapie oder
Rehabilitation bei einem Patienten eingesetzt werden. Nicht behandelt werden
Zwangsmassnahmen, die mit anderen als
medizinischen (namentlich präventiven, dia
gnostischen, therapeutischen oder rehabilitativen) Zielsetzungen durchgeführt werden.
Für die in der Betreuung tätigen sozialpä
dagogischen und (päd-)agogischen Fachper
sonen sind spezifische Richtlinien zu beachten.





Ä

II. Richtlinien













Patienten [1] sollen die Einwilligung in
medizinische Massnahmen autonom – d.h.
aufgrund zuverlässiger Informationen,
nach sorgfältiger Abwägung und in Übereinstimmung mit ihren persönlichen Werten – geben und verantworten können.
Autonomie ist ein zentraler Begriff der medizinischen Ethik. Jede Anwendung von
Zwang steht in einem Widerspruch zum
Prinzip der Achtung der Autonomie. Gleichwohl gibt es medizinische Situationen, in
denen Zwangsmassnahmen nicht vermieden werden können. Dies kann insbesondere dann zutreffen, wenn die beiden
Grundprinzipien der Fürsorge und des
Nicht-Schadens auf keine andere Weise re
spektiert werden können.
Die vorliegenden Richtlinien stellen einen
Rahmen zur Verfügung, um Fragen in diesem Spannungsfeld beantworten zu können. Sie berücksichtigen die rechtlichen
Vorgaben des am 1. Januar 2013 in Kraft getretenen Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes (KESR). Dieses beinhaltet nicht nur
wesentliche prozedurale Bestimmungen
hinsichtlich medizinischer Zwangsmassnahmen im weiteren Sinne, sondern trägt
als Teil des Zivilgesetzbuches zu einer landesweiten Vereinheitlichung der bislang
von grossen kantonalen Unterschieden
geprägten Rechtslage bei. Es regelt insbesondere auch die rechtliche Vertretung
urteilsunfähiger Personen bei medizinischen Massnahmen.
Mithilfe der Richtlinien soll ein Bewusstsein dafür geschaffen und aufrechterhalten
werden, dass jede Zwangsmassnahme, auch
wenn sie alle prozeduralen Vorgaben einhält, einen gravierenden Eingriff in grundrechtlich verankerte Persönlichkeitsrechte
darstellt und daher jeweils einer ethischen
Rechtfertigung bedarf. Dieser zentrale Aspekt darf in der Wahrnehmung der beteiligten Berufsgruppen keineswegs dadurch
abgeschwächt werden, dass für Zwangsmassnahmen Regeln und Prozessabläufe
formuliert werden. Die Befolgung prozedu-

raler Richtlinien allein stellt keinen Rechtfertigungsgrund für die Anwendung von
Zwangsmassnahmen dar. Eine sorgfältige
ethische Reflexion ist in jedem Fall genauso
unerlässlich wie eine genaue Beachtung der
rechtlichen Bestimmungen und geltenden
Richtlinien.
Diese Richtlinien [2] wenden sich an die gesamten medizinischen [3] Betreuungsteams
in Institutionen, an niedergelassene rzte
sowie an den spitalexternen Pflegebereich.
Inhaltlich stehen folgende Fragen im Vordergrund:
– Welche Abläufe sind vorzusehen, um
Zwangsmassnahmen zu verhindern (Prä
vention, Alternativen)?
– Unter welchen ethischen und rechtlichen Voraussetzungen können Zwangsmassnahmen als unumgänglich und
vertretbar erachtet werden?
– Was ist während des Entscheidungsprozesses über die Durchführung einer
Zwangsmassnahme innerhalb des Teams
zu berücksichtigen? Wie ist die Kommunikation über eine geplante oder durchgeführte Zwangsmassnahme mit der
betroffenen Person, ihrer Vertrauensperson, der vertretungsberechtigten Person
oder den Angehörigen zu gestalten?
– Welche Vorkehrungen sind zu treffen,
damit Zwangsmassnahmen, falls sie als
unumgänglich betrachtet werden, möglichst schonend durchgeführt werden
und möglichst wenig traumatisierende
Folgen hinterlassen?
– Wie ist die (allenfalls auch längerfristige)
Nachbetreuung von Personen zu planen
und durchzuführen, die von Zwangsmassnahmen betroffen sind?
– Wie ist das gewählte Vorgehen zu dokumentieren und zu evaluieren?


I. Präambel

2.1.1. Einschränkung der Bewegungs
freiheit
Unter einer bewegungseinschränkenden Mass
nahme wird jegliche Einschränkung der individuellen Bewegungsfreiheit verstanden.
Die Einschränkung kann mit mechanischen Methoden, Medikamenten, aber auch
mit psychologischen Mitteln erfolgen [7].

2.2. Zwangsbehandlung [8]
Unter Zwangsbehandlung werden alle medizinischen Massnahmen verstanden, die zur
Erhaltung oder zur Wiederherstellung der
Gesundheit unter Zwang angewendet werden.
Bei urteilsfähigen Personen ist eine Zwangsbehandlung nicht zulässig. In wenigen Ausnahmesituationen, die sich auf eine spezi
fische gesetzliche Grundlage stützen, kann
eine für das Gemeinwohl notwendige Therapie trotzdem erfolgen. Dies ist dann der
Fall, wenn der zur Wahl zwischen zwei unerwünschten Alternativen gezwungene Pa
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2.3. Fürsorgerische Unterbringung /
Zurückbehaltung freiwillig Eingetre
tener


Eine FU liegt dann vor, wenn eine Person
gegen ihren Willen zur Behandlung und
Betreuung in eine geeignete Institution eingewiesen wird.
Voraussetzung für die Anordnung einer FU
ist das Vorliegen eines Schwächezustands
(psychische Störung, geistige Behinderung
oder schwere Verwahrlosung), der eine
Behandlung oder Betreuung erforderlich
macht, die nicht anders als mittels einer FU
in einer geeigneten Einrichtung erfolgen
kann (individuelles Schutzbedürfnis). Die
unzumutbare Belastung der Angehörigen
oder weiterer Drittpersonen kann ein zusätzliches wichtiges Kriterium für die Anordnung einer FU sein; für sich genommen
rechtfertigt sie jedoch keine FU. Gemäss
Art. 426 ff. ZGB ist Urteilsunfähigkeit keine


Neben Einschränkungen der Bewegungsfreiheit gibt es weitere Einschränkungen der
persönlichen Freiheit, namentlich die Einschränkungen der Privatsphäre (z.B. die
ständige [elektronische] Überwachung, individuelle Einschränkungen von als schädlich betrachteten Genussmitteln wie Alkohol, Zigaretten, Süssigkeiten) oder der
Kommunikationsfreiheit (etwa bezogen auf
Besuch, Telefon usw.).





Unter dem Begriff Freiheitseinschränkung
werden Einschränkungen der Bewegungsfreiheit sowie anderer Grundrechte verstanden. In erster Linie werden freiheits
einschränkende Massnahmen eingesetzt,

tient die Zustimmung zur Therapie einer
anderenfalls angeordneten Freiheitseinschränkung vorzieht (z. B. Tuberkulosebehandlung statt Isolation oder gerichtlich
angeordnete Behandlung anstatt Freiheitsentzug).
Bei urteilsunfähigen Patienten können
Zwangsbehandlungen auch gegen ihren
Widerstand durchgeführt werden, wenn
sich keine frühere ablehnende Willensäus
serung eruieren lässt und eine legitimierte
Vertretungsperson [9] die Zustimmung
gegeben hat. Lässt sich eine ernsthafte Gefährdung anders nicht abwenden, kann die
Zwangsbehandlung auch vor Einholung der
Zustimmung begonnen werden. Bei der
Behandlung psychischer Störungen im
Rahmen einer FU [10] ist allerdings eine
Zwangsbehandlung, gestützt auf Art. 434
bzw. 435 ZGB, unter bestimmten Bedingungen bei urteilsunfähigen Patienten [11] ohne
Zustimmung einer Vertretungsperson möglich (vgl. Kap. 4.2.).
Medizinisch indizierte Massnahmen, für
die aufgrund von Dringlichkeit (vgl. Kap.
2.5.) keine Informationen über den Willen
des Patienten eingeholt werden können
und die im besten Interesse des Patienten
und ohne dessen verbalen oder nonver
balen Widerstand durchgeführt werden,
gelten nicht als Zwangsbehandlung im
Sinne dieser Richtlinie.


2.1.2. Weitere freiheitseinschränkende
Massnahmen



2.1. Freiheitseinschränkende Mass
nahmen

wenn eine Selbstgefährdung nicht anders
verhindert werden kann, in selteneren Fällen kann auch die Abwendung einer Fremdgefährdung oder schweren Störung des Gemeinschaftslebens eine Rolle spielen. Eine
Freiheitseinschränkung, die auf Wunsch
der betroffenen Person durchgeführt wird
oder als Behandlungsnebenfolge vorgängig
besprochen und von ihr in Kauf genommen
wird, gilt nicht als Zwangsmassnahme im
Sinne dieser Richtlinie. Einschränkungen
der persönlichen Freiheit, die von der betroffenen Person passiv geduldet oder gar
nicht wahrgenommen werden, können eine
Zwangsmassnahme sein, nämlich dann,
wenn sie dem mutmasslichen Willen widersprechen.















Ä

ob es sich um Zwang handelt oder nicht,
spielt es keine Rolle, ob der Wille als aktuelle usserung eines urteilsfähigen Patienten erkennbar wird oder als vorverfügter
oder mutmasslicher Wille eruiert werden
muss, weil ein Patient (vorübergehend) urteilsunfähig ist. Ebenso ist es unerheblich,
ob der Widerstand nur durch verbale oder
nonverbale Ablehnung oder auch durch
aktive Abwehr zum Ausdruck kommt.
Bei urteilsunfähigen Personen können
Zwangsmassnahmen dann unvermeidlich
werden, wenn sich eine Gefährdung des
Patientenwohls trotz intensiver Bemühungen nicht im Einvernehmen mit dem Pa
tienten abwenden lässt. Bei urteilsfähigen
Patienten sind medizinische Zwangsmassnahmen grundsätzlich nicht zulässig und
können höchstens im Rahmen einer für
sorgerischen Unterbringung (FU), im strafrechtlichen Massnahmenvollzug oder auf
Grundlage des Epidemiengesetzes oder
allenfalls aufgrund einer kantonalen gesetzlichen Grundlage [5] zur Anwendung
kommen. Allerdings sind medizinische Eingriffe in die körperliche Integrität, insbesondere eine Therapie unter physischem
Zwang bei urteilsfähigen Personen, in keinem Fall zulässig.
Das Erwachsenenschutzrecht enthält Regelungen zur Anwendung von Zwangsmassnahmen in Teilbereichen, namentlich im
Rahmen einer FU, bei einer Zurückbehaltung freiwillig eingetretener Patienten oder
beim Aufenthalt in einer Wohn- oder Pflegeeinrichtung, insbesondere enthält es auch
Bestimmungen zur Stärkung des Rechtsschutzes der betroffenen Personen.
In der Praxis kann zwischen medikamen
töser Zwangsbehandlung (Zwangsbehandlung im engeren Sinne) und Anwendung
von sedierenden Medikamenten unter
Zwang bei Fremdgefährlichkeit [6] unterschieden werden. Daneben gibt es vielfältige weitere Formen der Freiheitseinschränkung ohne Einsatz von Medikamenten.
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2.5. Dringliche Situation
Als dringlich wird eine Situation dann bezeichnet, wenn zur Lebensrettung oder
Vermeidung ernsthafter Schädigungen ein
unverzügliches medizinisches Handeln erforderlich ist. In solchen Situationen ist der
Arzt berechtigt, die erforderlichen medizinischen Massnahmen durchzuführen, ohne
vorgängig die Einwilligung des urteilsunfähigen Patienten oder seiner Vertretungsperson eingeholt zu haben (Art. 379 ZGB
[13]). Dies gilt nicht nur für Notfallsitua
tionen im engeren Sinn, sondern auch für
Situationen, in denen zwar unklar ist, wer
den Patienten rechtlich vertritt, ein Auf



Die Urteilsfähigkeit ist ein zentraler Rechtsbegriff und als solcher auch im medizi
nischen und ethischen Kontext von hoher
Bedeutung. Kernelement ist die Fähigkeit,
eine gegebene Situation korrekt aufzufassen, zu verstehen und eine nach eigenen
Wertmassstäben sinnvolle Entscheidung zu
treffen. Häufiger Anlass für Missverständnisse ist der Umstand, dass die Urteilsfähigkeit bezüglich ihres Vorhandenseins oder



2.4. Urteilsfähigkeit
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schub der Behandlung aber mit einem erheblichen gesundheitlichen Risiko für den
Patienten verbunden wäre. Trotzdem muss
die Vertretungsperson so rasch wie möglich
informiert und der mutmassliche Willen
des Patienten abgeklärt werden.
Beim Entscheid, ob gehandelt werden muss
oder abgewartet werden kann, muss das
Ausmass des gesundheitlichen Nachteils,
den eine Behandlungsverzögerung mit sich
bringen würde, berücksichtigt werden. Gemäss Art. 379 ZGB muss sich die Behandlung am mutmasslichen Willen und an den
Interessen des Patienten orientieren. Dies
bedeutet, dass das Behandlungsteam bei
der Wahl unter verschiedenen medizi
nischen Behandlungsoptionen diejenige
durchführt, die am ehesten dem mutmasslichen Willen des Patienten entspricht.

2.6. Schwerwiegende Störung
des Gemeinschaftslebens
Wenn weniger einschneidende Massnahmen nicht ausreichen oder von vornherein
als ungenügend erscheinen, dürfen bei urteilsunfähigen Bewohnern einer Wohnoder Pflegeeinrichtung gemäss Art. 383 ZGB
zur Beseitigung einer schwerwiegenden Stö
rung des Gemeinschaftslebens bewegungseinschränkende Massnahmen zur Anwendung
kommen. Eine bewegungseinschränkende
Massnahme aufgrund einer schwerwiegenden Störung des Gemeinschaftslebens
kann – gestützt auf Art. 438 ZGB – auch im
Rahmen einer FU zur Anwendung kommen
[14]. Die Beurteilung, wann eine Störung
schwerwiegend genug ist, ist im Einzelfall
nicht einfach; es muss sich jedoch immer
um eine ausserordentliche Situation handeln. Die Störung des Gemeinschaftslebens
muss so intensiv sein, dass sie sich in einer
unerträglichen Weise auf das Umfeld auswirkt. Es liegt in der Verantwortung der Institution, in einem Reglement festzulegen,
wer solche Massnahmen anordnen kann.

2.7. Schwere Verwahrlosung
Neben einer psychischen Störung oder einer
geistigen Behinderung kann, gestützt auf
Art. 426 ZGB, eine schwere Verwahrlosung
Anlass für eine FU sein, wenn die nötige
Behandlung oder Betreuung nicht anders
erfolgen kann. Schwere Verwahrlosung ist
meist die Folge einer psychischen oder








Fehlens eine absolute Grösse darstellt: Eine
Person ist in Bezug auf einen Therapieentscheid entweder urteilsfähig oder urteilsunfähig, eine graduelle Abstufung zwischen beiden Endpunkten gibt es nicht.
Hingegen ist die Urteilsfähigkeit bezüglich
der Sachverhalte, um die es geht, eine rela
tive Grösse: So kann eine Person mit einer
leichten kognitiven Beeinträchtigung urteilsunfähig sein, wenn es um eine komplexe Entscheidung geht, zugleich aber urteilsfähig, wenn die Einwilligung in einen
einfach verständlichen medizinischen Eingriff zur Diskussion steht.
Die Feststellung, ob Urteilsfähigkeit vorliegt oder nicht, kann im Einzelfall sehr
schwierig sein. Grundsätzlich wird die
Urteilsfähigkeit vermutet, begründungspflichtig ist also ihr Gegenteil, die Urteilsunfähigkeit. Eine zentrale Bedeutung
kommt dem psychopathologischen Befund
zu, den der behandelnde Arzt erhebt, allenfalls unter Beizug eines Experten. Von
grosser Bedeutung sind Angaben aus dem
sozialen Umfeld des Patienten in Bezug auf
die Urteilsfähigkeit.
Standardisierte, auf diesen Kontext spezialisierte Befunderhebungsverfahren (Fragebögen) können zur Entscheidungsfindung
beitragen. Keinesfalls darf allein aus einer
Diagnose, beispielsweise wegen Schizophrenie, Alzheimer-Demenz oder einer ange
borenen kognitiven Beeinträchtigung, auf
Urteilsunfähigkeit geschlossen werden.
Auch aus dem fehlenden Einverständnis
mit dem vorgeschlagenen medizinisch indizierten Vorgehen darf nicht automatisch
auf Urteilsunfähigkeit geschlossen werden.







notwendige Voraussetzung für die Anordnung einer FU.
Eine FU ist zwar immer eine Zwangsmassnahme, erlaubt aber als solche noch keine
medikamentöse Zwangsbehandlung der
betroffenen Person. Der Patient darf nur gegen seinen Willen behandelt werden, wenn
er urteilsunfähig ist, keine angemessene
Massnahme vorliegt, die weniger einschneidend ist, und der Chefarzt die Behandlung
schriftlich angeordnet hat (Art. 434 ZGB)
oder wenn eine Notfallsituation vorliegt
(vgl. Kap. 2.5.).
Um eine Zurückbehaltung (Art. 427 ZGB)
handelt es sich, wenn eine Person, die an
einer psychischen Störung leidet und freiwillig in eine Institution eingetreten ist,
gegen ihren Willen zurückbehalten wird,
weil das Risiko einer ernsthaften Selbstgefährdung oder Gefährdung Dritter besteht.
Der Patient kann von der ärztlichen Leitung
der Einrichtung für höchstens drei Tage zurückbehalten werden [12].
Die Institution, in die eine Person im Rahmen einer FU eingewiesen wird, muss geeignet sein, die Behandlung des Patienten
sicherzustellen (Art. 426 ZGB). Sie muss in
der Lage sein, einen Betreuungs- bzw. Behandlungsplan zu erstellen und diesen umzusetzen. Die Behandlung kann auch darin
bestehen, den Gesundheitszustand des Patienten mindestens so weit zu beeinflussen,
dass eine weniger einschränkende Massnahme möglich wird (z.B. eine ambulante
Behandlung).
Eine FU muss nicht zwingend in einer geschlossenen psychiatrischen Station erfolgen, sondern kann auch in einer offenen
Station, einem somatischen Akutspital oder
einer Wohn- und Pflegeeinrichtung durchgeführt werden. Die Wahl der Institution
hängt vom Zweck der FU ab.
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3.2. Subsidiarität und Verhältnismässig
keit
Bei der Durchführung von Zwangsmassnahmen sind die Verhältnismässigkeit und
die Subsidiarität besonders zu achten. Eine
solche Massnahme muss also erstens notwendig und zweitens geeignet sein [15]. Sind
mehrere Massnahmen geeignet, ist die am

3.3. Geeignetes Umfeld
Wenn Zwangsmassnahmen unumgänglich
sind, dürfen sie nur in einem geeigneten Umfeld durchgeführt werden. Folgende Punkte
sind dabei besonders hervorzuheben:
Bei der Durchführung von Zwangsmassnahmen muss die Würde des betroffenen
Patienten gewahrt werden. Zwangsmassnahmen sollten nicht vor anderen Patienten stattfinden, sondern in einem geschützten Raum, der angemessen ausgestattet ist.
Das medizinische Personal, das Zwangsmassnahmen anordnet und durchführt,
muss über entsprechende Kompetenzen
verfügen. Dazu gehören auch eine spezifische Ausbildung in verbalen und nonverbalen Deeskalationstechniken, Festhaltetechniken sowie Betreuung und Überwachung.
Zwangsbehandelte Patienten müssen zu
ihrer eigenen Sicherheit medizinisch überwacht werden. Falls eine Immobilisierung
oder Fixierung unerlässlich ist, so ist der Patient so zu betreuen, dass Komplikationen
jederzeit erkannt und vermieden werden
können, auch wenn dafür die ununterbrochene Präsenz des medizinischen Personals
notwendig ist. Ökonomische Überlegungen,
Personalknappheit und Belastung der Mitarbeitenden können keine Zwangsmass



Ä













Das Recht des Patienten auf Selbstbestimmung ist ein Leitprinzip der medizinischen
Ethik, das rechtlich sowohl durch internatio
nale Konventionen und verfassungsrechtliche Garantien als auch durch zivilrecht
liche und strafrechtliche Bestimmungen
verankert ist. Das Prinzip der Patienten
autonomie mit seiner Betonung des Vorrangs der Selbstbestimmung steht bei der
Durchführung von Zwangsmassnahmen in
einem Spannungsverhältnis zum Fürsorgeund Nichtschadensprinzip, das die medizinische Fachperson verpflichtet, das Wohl
des Patienten zu fördern und ihm nicht zu
schaden.
Es gibt Ausnahmesituationen, in denen
Zwangsmassnahmen unvermeidbar sind
und das Recht auf Selbstbestimmung ein
geschränkt wird; ihre Anwendung bedarf
jedoch immer einer besonderen ethischen
und juristischen Rechtfertigung. Die Re
spektierung der Selbstbestimmung verlangt
zudem, dass auch in Situationen, in denen
die Anwendung einer Zwangsmassnahme
gerechtfertigt ist, rzte, Pflegefachpersonen
und weitere medizinische Therapeuten bei
der Wahl der Massnahme und der Art der
Durchführung die Präferenzen des betroffenen Patienten berücksichtigen.
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3.4. Kommunikation und Dokumen
tation
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Die Anwendung medizinischer Zwangsmassnahmen geschieht oft in einem hektischen,
von Zeit- und Entscheidungsdruck geprägten Umfeld. Meist ist ein gesamtes Team
involviert, also Personen aus unterschied
lichen Berufsgruppen. Umso wichtiger sind
die Information und der Austausch im Betreuungsteam vor, während und nach der
Durchführung einer Zwangsmassnahme.
Zwei Ziele sind jeweils gegeneinander abzuwägen: Zum einen die rasche Reaktion auf
eine dringende medizinische Gegebenheit,
zum anderen die Einholung und Einbeziehung möglichst umfassender Informationen vor dem Entscheid für die Zwangsmassnahme. Dies bezieht auch die Perspektiven
der einzelnen Teammitglieder ein. Es kann
vorkommen, dass in diesen schwierigen
Situationen kein sofortiger Konsens über
das optimale Vorgehen erzielt wird, woraus
ein Risiko für den betroffenen Patienten erwachsen kann. Daher muss zu jedem Zeitpunkt klar sein, wer nach der Abwägung der
aktuell vorliegenden Informationen eine
definitive Entscheidung trifft, die dann umgehend umzusetzen ist.
Die Kommunikation mit dem betroffenen
Patienten vor, während und nach einer
Zwangsmassnahme ist von entscheidender
Bedeutung. Sie trägt wesentlich dazu bei,
die Dauer der Zwangsmassnahme so kurz
wie möglich zu halten; im Idealfall kann
diese sogar noch verhindert und durch
weniger eingreifende Massnahmen ersetzt
werden.
Die entsprechende Rollenverteilung muss
zuvor klar vereinbart werden. Dabei muss
geklärt werden, welches Teammitglied den
Kontakt zum Patienten aufrechterhält.
Schliesslich spielt – im Vorfeld und nach
einer Zwangsmassnahme – die angepasste
Kommunikation mit dem Patienten eine
bedeutsame, oft auch deeskalierende Rolle.




3.1. Respektierung der Selbst
bestimmung

nahmen rechtfertigen. Die Personalstärke
muss ausreichend bemessen sein, um für
alle Patienten und Betreuungspersonen ein
sicheres Umfeld zu garantieren, die Prävention von Zwangsmassnahmen zu ermög
lichen und, falls Zwangsmassnahmen unerlässlich sind, den Patienten adäquat zu
überwachen.



3. Grundsätze

wenigsten belastende Massnahme zu wählen. Diese Voraussetzungen müssen bei jedem Patienten individuell geprüft werden.
Dabei muss man abschätzen, ob der zu erwartende (persönliche und soziale) Nutzen
den möglichen Schaden deutlich übertrifft
bzw. ob ein solcher Eingriff weniger gravierende Folgen als ein anderes Vorgehen hat.
Auch die Dauer muss an die Art der Zwangsmassnahme und an den Zustand des Patienten angepasst werden. Bei der Abwägung ist
zu berücksichtigen, dass bei Durchführung
einer Zwangsmassnahme auch somatische
und psychische Schäden entstehen können.
Somatische Schäden (z.B. Verletzungen,
Infektionen) drohen durch längere Ruhigstellung (z.B. Fixation oder Sedierung) oder
durch körperliche Gewalt (z.B. Prellungen,
Frakturen). Psychische Traumatisierungen
sind bei Zwangsmassnahmen umso eher zu
erwarten, je mehr der Eingriff als ungerechtfertigt, beschämend oder gar als Vergeltung bzw. als gezielte Schädigung erlebt
wird.









einer körperlichen Erkrankung. Verwahr
losung ist kein medizinischer Fachbegriff:
Eine generell akzeptierte Definition gibt es
nicht. Dies führt dazu, dass die für die
Anordnung einer FU zuständigen Personen
eine unterschiedliche Praxis haben können. Eine FU, die allein aufgrund einer
schweren Verwahrlosung ausgesprochen
wird, ohne dass eine psychische Störung
vorliegt, ist allerdings höchst selten.

50



WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN SAMW

III. Anhang

Anmerkungen
1

2

Ä

3

SAMW-Richtlinien werden abwechselnd in männlicher oder weiblicher Form verfasst. Die entsprechenden Texte betreffen immer alle Angehörigen
der genannten Personengruppen.
Mit Aufnahme in die Standesordnung der FMH
werden die Richtlinien für FMH-Mitglieder verbindliches Standesrecht.
Der Begriff «medizinisch» wird nachfolgend umfassend verwendet und bezieht sich auf die Tätigkeit von rzten, Pflegefachpersonen und Therapeuten.
Die vorliegend verwendete «weite Definition»
kann in Kantonen zu Problemen führen, die aufgrund kantonaler Vorschriften für jede Zwangsmassnahme eine schriftliche Verfügung verlangen.

4







Der Anhang zu den Richtlinien enthält das
Kapitel «Zwang – ein mehrdimensionales
Konzept», eine «Prozedurale Hilfestellung
für die Umsetzung der Richtlinien» und ein
Glossar. Die vollständigen Richtlinien inklusive Anhang sind zugänglich unter www.
samw.ch → Ethik.

Auftrag
Im März 2013 hat die Zentrale Ethikkommission der SAMW eine Subkommission
mit der Ausarbeitung von medizin-ethischen Richtlinien zum Themenbereich
«Zwangsmassnahmen in der Medizin» beauftragt.
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Verantwortliche Subkommission


Prof. Dr. med. Dr. phil. Paul Hoff, Psychia
trie, Zürich (Vorsitz); Andreas Bolliger,
Pflege, Affoltern a. Albis; Prof. Dr. iur. Marco
Borghi, Recht, Pro Mente Sana, Comano, Dr.
med. Verena Gantner, Allgemeinmedizin,
Muri; Dr. med. Monique Gauthey, Kinderund Jugendpsychiatrie, Genf; Dr. med. Da
niel Grob, Geriatrie, Zürich; Prof. Dr. med.
Christian Kind, ZEK-Präsident, Pädiatrie, St.
Gallen; PD Dr. med. Tanja Krones, Ethik, Zürich; Sophie Ley, Pflegeexpertin, MA Health
Care Management, Monthey; lic. iur. Mi
chelle Salathé, MAE, SAMW, Recht, Bern; lic.
theol. Christoph Schmid, CURAVIVA, Bern
PD Dr. med. Martin Siegemund, Intensivmedizin, Basel; Bianca Schaffert Witvliet, Pflege
MSN, Mägenwil; Prof. Dr. med. Hans Wolff,
Gefängnismedizin, Genf


-



Das 4. Kapitel der Richtlinien «Zwangsmassnahmen in der Medizin» beschreibt die
anstehenden Entscheidungsprozesse sowie
spezifische Aspekte der Durchführung und
zur Prävention von Zwangsmassnahmen
bei:
– Patienten mit somatischen Erkrankungen;
– Patienten mit psychischen Störungen;
– Kindern und Jugendlichen;
– Patienten in der Langzeitpflege;
– Patienten in spitalexterner Pflege und
– Patienten im Straf- und Massnahmevollzug.
Die vollständigen Richtlinien inklusive Kapitel 4 sind zugänglich unter www.samw.ch
→ Ethik.

IV. Hinweise zur Ausarbeitung
dieser Richtlinien



4. Anwendungsfelder

5 Grundsätzlich lässt das Bundesrecht im Rahmen
der FU einer urteilsfähigen Person nur eine Freiheitseinschränkung, jedoch keine Behandlung
gegen den Willen zu. Demgegenüber gibt es kantonale Gesetze, die eine Zwangsbehandlung auch im
somatischen Bereich vorsehen, vgl. z. B. § 26 Pa
tientinnen- und Patientengesetz Kanton Zürich,
LS 813.13.
6 Gestützt auf Art. 435 ZGB («Notfälle») ist eine
Zwangsbehandlung in Notfallsituationen unter FU
auch wegen Fremdgefährlichkeit möglich.
7 Im Gegensatz zur hier verwendeten weiten Definition schliesst Art. 383 ZGB, der bei Patienten in
Wohn- und Pflegeeinrichtungen zur Anwendung
kommt, ausschliesslich Massnahmen zur körper
lichen Bewegungseinschränkung, namentlich mechanische Mittel ein. Art. 383 ZGB ist sinngemäss
anwendbar für Patienten in einer FU (siehe dazu
Art. 438 ZGB). Zu beachten ist allerdings, dass Art.
383 nur bei urteilsunfähigen Patienten zur Anwendung gelangen kann, die Bestimmungen über
die FU Art. 426 ff. ZGB gelten aber auch für urteilsfähige Patienten.
8 Das Kindes- und Erwachsenenschutzrecht spricht
bei Patienten in FU nicht von Zwangsbehandlung,
sondern von Behandlung ohne Zustimmung (Art.
434 ZGB). Dies bedeutet im Umkehrschluss aber
nicht, dass jede Behandlung ohne Zustimmung
eine Zwangsmassnahme im Sinne des Art. 434 ist.
So fehlt bei medizinisch indizierten Massnahmen,
für die aufgrund von Dringlichkeit oder weil keine
Informationen über den Willen des Patienten eingeholt werden können (z. B. weil der Patient urteilsunfähig und keine Bezugsperson vorhanden
ist), eine Zustimmung (Art. 379 ZGB).
9 Das Gesetz erklärt folgende Personen bei medizinischen Massnahmen als vertretungsberechtigt.
Die Reihenfolge ist hierarchisch: In erster Linie
sind Personen vertretungsberechtigt, die in einer
Patientenverfügung oder in einem Vorsorgeauftrag bezeichnet wurden, in zweiter Linie der Beistand mit einem Vertretungsrecht bei medizinischen Massnahmen, danach Angehörige und
weitere Bezugspersonen, die dem Patienten regelmässig persönlich Beistand leisten (Ehegatte bzw.
eingetragener Partner, Personen im gleichen
Haushalt, Nachkommen, Eltern, Geschwister). Für
minderjährige Patienten sind die Inhaber der elterlichen Sorge vertretungsberechtigt.
10 Früher «fürsorgerische Freiheitsentziehung» (FFE).
11 Vgl. hier insbesondere Kap. 2.4. («Urteilsfähigkeit»), wonach aus dem fehlenden Einverständnis
mit dem vorgeschlagenen medizinisch indizierten Vorgehen nicht automatisch auf Urteilsun
fähigkeit geschlossen werden darf.
12 Die Voraussetzungen für eine Zurückbehaltung
freiwillig eingetretener Patienten sind restriktiver
als jene für eine FU, insbesondere muss eine nicht
anders abwendbare Selbstgefährdung oder eine
ernsthafte Gefährdung Dritter bestehen.
13 Für die Behandlung einer psychischen Störung bei
Patienten unter FU ist in einem Notfall Art. 435
ZGB anwendbar. Die Dringlichkeit einer Behandlung kann sich aus der Schutzbedürftigkeit der
betroffenen Person selbst oder Dritter ergeben.
14 Vgl. Art. 438 ZGB («Massnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit»).
15 Notwendig und geeignet bedeutet, dass vorgängig
alle Alternativen zu einer Zwangsmassnahme
geprüft wurden und nur eine Zwangsmassnahme
geeignet ist, die Gefährdung abzuwenden.
16 Vgl. Anhang B, Ziff. 3 («Dokumentation von
Zwangsmassnahmen»).


Sofern berufliche Verschwiegenheitspflichten nicht entgegenstehen, soll auch das Gespräch mit den Angehörigen und sonstigen
wichtigen Bezugspersonen gesucht werden.
Die Entscheidungsprozesse und die Durchführung von Zwangsmassnahmen müssen
detailliert dokumentiert werden [16].
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Beigezogene Experten
PD Dr. med. Georg Bosshard, Winterthur
Dr. med. Christian Henkel, St. Gallen
Dr. med. Georges Klein, Monthey
Dr. phil. Franziska Rabenschlag, Basel
Dr. iur. Beat Reichlin, Langnau am Albis
Prof. Dr. med. Undine Lang, Basel
Prof. Dr. med. Armin von Gunten, Lausanne

Vernehmlassung
Am 19. Mai 2015 hat der Senat der SAMW
eine erste Fassung dieser Richtlinien genehmigt zur Vernehmlassung bei Fachgesellschaften, Organisationen und interessierten
Personen. Die eingegangenen Stellungnahmen sind in der Endfassung berücksichtigt.

Genehmigung
Die definitive Fassung dieser Richtlinien
wurde am 19. November 2015 vom Senat der
SAMW genehmigt.
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86% der Schweizer erwarten Informationen zur Organspende auch vom Hausarzt

Neue Weiterbildungsmöglichkeit
zum Thema Organspende
Isabelle Not a , Luca Martinolli b , Franz Immer c , Comité national du don d’organes CNDO/Swisstransplant*,
Fachausschuss Schulungen des CNDO/Swisstransplant**
a
c

Dr. med. vet., Swisstransplant, Schweizerische nationale Stiftung für Organspende und Transplantation; b Dr. med., CMO Swisstransplant;
PD Dr. med., CEO Swisstransplant

Eine repräsentative Umfrage zeigt: Der Hausarzt ist bevorzugter Ansprechpartner
bei Fragen zur Organspende – entsprechendes Fachwissen wird vorausgesetzt. Um
dieses zu vermitteln, wurde eine neue Lernplattform erstellt. Ursprünglich für
Fachpersonal in den Spitälern entwickelt, ist sie durch modularen Aufbau und die
Möglichkeit zum Selbststudium auch für Spezialärzte und/oder Grundversorger
ein idealer Einstieg in die komplexen Abläufe des Organspendeprozesses.
Das Thema Organspende ist im Spital und in den PraNouvelle offre de formation sur le don d’organes

xen ein seltenes aber dennoch sehr relevantes Thema.

La Fondation nationale suisse pour le don et la

Bei einer Zahl von 14,4 postmortalen Spendern pro Mil-

transplantation d’organes, Swisstransplant, et son
Comité national du don d’organes (CNDO) ont mis
sur pied un nouveau programme de formation stan-

spricht, ist dies verständlich. Swisstransplant und die
Intensiv- und Notfallmediziner im nationalen Ausschuss für Organspende CNDO haben schon länger
erkannt, dass es für die Kollegen in Praxis und Spital


dardisé destiné au personnel médical spécialisé

lion Einwohnern, was 117 Patienten im Jahr 2014 ent-



directement impliqué dans le processus du don
d’organes. Disponible en trois langues (fr/de/it),
cette formation mixte comprend dix modules à dis-

schwierig ist, die Entwicklungen und Neuerungen auf
dem Gebiet der Organspende und Transplantation zu
überblicken und bei Fragen kompetent Auskunft zu
geben. Wussten Sie zum Beispiel, dass das Alter der

tion et la médecine.

Organspender in der Schweiz eine Spanne von weni-

Les personnes intéressées, par exemple médecins

gen Monaten bis 88 Jahren umfasst und deren Durch-

de famille ou médecins spécialistes qui ne sont

schnitt 52 Jahre beträgt? Oder, dass rund ein Drittel der

peuvent suivre les modules qu’ils désirent après
avoir effectué le module de base consacré aux
connaissances fondamentales dans le domaine du
don d’organes en Suisse.



Spender vorgängig reanimiert wurde? Eine repräsen



pas directement impliqués dans le don d’organes,



tance et deux cours en présence sur la communica-

tative Umfrage vom Frühjahr 2015 zeigt ausserdem,
dass der Hausarzt der bevorzugte Ansprechpartner bei
Fragen zur Organspende ist (Abb. 1).

dules et cours en présence ont été demandés

Auch die Hausarztpraxis braucht Fachwissen zum Thema Organspende

auprès des sociétés de discipline médicale. La for-

Aus diesem Grund haben Swisstransplant (SWT) und

mation se conclut par un examen qui débouche sur

das CNDO vor zwei Jahren mit der Entwicklung eines

le certificat d’«Expert suisse pour le don d’organes

modularen Lehrgangs begonnen, der die vielen Aspekte

Des crédits de formation pour les différents mo-

Schulungen:
Dr. med. Roger Lussmann,
Klinik Hirslanden, Zürich.
Die weiteren Mitglieder
des Fachausschusses
Schulungen sind in der
Mitgliederliste CNDO mit
** markiert.

CNDO/SWT». De plus amples informations, y compris le formulaire d’inscription, sont disponibles sur
le site de Swisstransplant.

und unterschiedlichen Bereiche des Organspendeprozesses (OSP) kompakt abbildet und eine einheitliche
Informationsgrundlage schafft. Gleichzeitig erfüllt
dieser Lehrgang auch die Anforderungen des BAG-Ak



** Mitglieder Fachausschuss





* Mitglieder CNDO (Comité
national du don d’organes,
nationaler Ausschuss für
Organspende):
PD Dr. med. Markus
Béchir, Schweizer
Paraplegiker-Zentrum,
Nottwil; PD Dr. med. Yvan
Gasche, HUG, Genf; **Petra
Bischoff, Inselspital, Bern;
**Corinne Delalay-Marti,
Hôpital du Valais, Sion;
Dr. med. Philippe Eckert,
CHUV, Lausanne; Dr. med.
Susann Endermann,
Kantonsspital St. Gallen,
St. Gallen; Eva Ghanfili,
Ospedale Civico, Lugano;
Prof. Dr. med. Christoph
Haberthür, Klinik
Hirslanden, Zürich; PD Dr.
med. Franz Immer,
Swisstransplant, Bern;
Dr. med. Renato Lenherr,
USZ, Zürich; **Dr. med.
Sven Mädler, Pallas
Kliniken, Olten; Diane
Moretti, HUG, Genf;
**Stefan Regenscheit, USZ,
Zürich; Dr. med. Thomas
Riedel, Inselspital, Bern;
Dr. med. Thomas Sauter,
Inselspital, Bern; Dr. med.
Kai Tisljar, Universitäts
spital Basel, Basel; Dr.
med. Jan Wiegand,
Lindenhofspital, Bern

tionsplans «Mehr Organe für Transplantationen», der
zum Ziel hat, per Ende 2018 die postmortale Spende-
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Abbildung 1: Resultate aus der DemoSCOPE-Umfrage unter 1000 Schweizern im Frühjahr 2015.

litätskontrolle und sollen in der regionalen Landes-

Swisstransplant wurde in diesem Rahmen vom Bund

sprache verfügbar sein. Ort, Zeit und Dauer der

die Aufgabe zugewiesen, einen nationalen Lehrgang

Ausbildung müssen flexibel sein. Die Absolventen sol-

für das im OSP tätige, medizinische Fachpersonal –

len in ihrem eigenen Tempo lernen und die Schwer-

vom Rettungssanitäter über die Kollegen in den Arzt-

punkte ihres Trainings selber festlegen können. Aus

praxen bis hin zum Fachpersonal in den Spitälern –

serdem sollen der Austausch untereinander gefördert

umzusetzen.

und schliesslich auch die praktischen Fähigkeiten trai-



rate auf 20 Spender pro Million Einwohner zu erhöhen.

niert werden. Diese vielseitigen Anforderungen erfüllt

Aufbau und Inhalt des Blended Learning
Organspendeprozess (OSP)

ein Blended Learning zurzeit am besten: Dabei werden
die benötigten Inhalte auf einer digitalen Lernplattform zur Verfügung gestellt und mit Präsenzkursen
ergänzt. Der neue Lehrgang OSP kombiniert zehn

Weiterbildungen im medizinischen Bereich besonders

Module online-basiertes Selbststudium mit zwei Prä-

vielen Anforderungen genügen. So auch diejenige zum

senzkursen zu den Schwerpunkten «Medizin» und

OSP: Die Inhalte sind umfangreich und komplex, erfor-

«Kommunikation» (Abb. 2).





Aufgrund der hohen beruflichen Belastung müssen

dern einen hohen Aktualitätsgrad, eine laufende Qua-

Abbildung 2: Aufbau des Blended Learning zum Organspendeprozess.
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Der Lehrgang richtet sich an unterschiedliche Zielgruppen

bearbeitet werden.


Spezialärzte, können nach dem obligatorischen Basismodul weitere Module nach Wahl bearbeiten und sind
nicht verpflichtet, die Präsenzkurse zu besuchen. Das
Basismodul enthält grundlegendes Wissen zum Orfig sein sollte. Dazu gehören die gesetzlichen Grund



ganspendewesen in der Schweiz, das jedem Arzt geläulagen, die Organisation der Spendenetzwerke, die
Kontraindikationen für Organspender und die sechs
Transplantationszentren mit ihren aktuellen Programmen.
Im gültigen Vertrag zum Aktionsplan haben das BAG,
die Stiftung Swisstransplant und das CNDO gemeinsam als bindende Zielsetzungen vereinbart, dass bis
Ende 2016 80% der lokalen Koordinatoren das Basismodul absolviert haben. Lokale Koordinatoren sind
Ärzte und Pflegefachpersonen auf Intensiv- und/oder
Notfallstationen, die eine aktive Funktion im OSP haben und die gemäss gesetzlicher Grundlage durch die
Spitäler, bzw. die Kantone, der Nationalen Zuteilungsstelle Swisstransplant gemeldet werden müssen. Bis
ganze Blended Learning mit dem Zertifikat «Schwei



Ende 2017 sollen 60% der Lokalen Koordinatoren das
zerischer Experte Organspendeprozess CNDO/SWT»
abgeschlossen haben. Daher hat das CNDO für diese
Mitarbeiter die Teilnahme für obligatorisch erklärt.

Präsenzkurse
Das neue Blended Learning integriert die bereits seit
fünf Jahren von Swisstransplant angebotenen, sehr
erfolgreichen zweitägigen Kommunikationskurse für


prozess, z.B. medizinische Grundversorger und/oder

Ärzte und Pflegefachpersonen (auch ausserhalb des
OSP). Da sich die theoretischen Inhalte in den vier
neuen Kommunikationsmodulen wiederfinden, wurden sie durch einen eintägigen Kurs ersetzt. An diesem
Tag liegt der Schwerpunkt auf der Gesprächssimulation mit ausgebildeten Schauspielern. Je nach Drehbuch übernehmen diese in den Gesprächen die Rolle
von Arzt, Pflegefachperson oder Angehörigen, um so
den Teilnehmern das eigene Verhalten im Kontext
dieser Situation praxisnah aufzuzeigen und auch mög

Zielgruppen ohne direkte Tätigkeiten im Organspende

rige Gespräche im Organspendeprozess» (Teile 1 und 2)

liche Varianten durchzuspielen. Der Kurs wird von
speziell ausgebildeten Psychologen geleitet, die Teil

WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Swiss transplant

nehmerzahl ist auf 14 beschränkt, um allen eine aktive
Mitarbeit zu ermöglichen.
Im Gegensatz zum Präsenzkurs «Kommunikation»
wird der medizinische Präsenzkurs in zwei Versionen
angeboten: Einer richtet sich an Pflegefachpersonen,
der andere an Fachärzte Intensivmedizin und Kollegen
in Ausbildung zum Facharzt Intensivmedizin. Diese
zweitägigen Kurse vertiefen die Kenntnisse aus den
Modulen «Spendererkennung», «Hirntoddiagnostik»
und «Spenderbehandlung» mit Kurzvorträgen, Gruppenarbeiten, Erfahrungsaustausch und vor allem Fall-

Kontrollierte Lernfortschritte, Lernziele,
integrierte Fragen und Abschlusstests
Am Anfang jedes Moduls werden Lernziele definiert
und automatisiert ausgewertete Online-Tests geben

simulationen.

Credits medizinischer Fachgesellschaften
und Zertifizierung

eine unmittelbare Rückmeldung über den individuel-

Die Weiterbildung nimmt, je nach Vorkenntnissen,

len Lernfortschritt. Um sicherzustellen, dass alle Teil-

zwei bis vier Stunden pro Modul in Anspruch. Entspre-

nehmer bei den ergänzenden Präsenzveranstaltungen

chend den Kriterien der verschiedenen medizinischen

auf einem vergleichbaren Wissensstand sind, müssen

Fachgesellschaften werden Weiterbildungs-Credits für

bei diesen Tests 80% der möglichen Punktzahl erreicht

die einzelnen Module und separat für die Präsenz-

werden. Für jedes erfolgreich absolvierte Modul wird

kurse vergeben. Bisher werden von einigen Fachgesell-

eine persönliche Teilnahmebestätigung ausgestellt.

schaften für die zehn E-Learning-Module maximal 29

Das in den zehn Modulen erworbene theoretische Wis-

Credits vergeben.

sen wird anschliessend in den beiden Präsenzveran-

Um das Zertifikat zu erlangen, ist die Abfolge der Bear-

staltungen in die Praxis umgesetzt. Voraussetzung für

beitung der Module vorgegeben. Erst nach der erfolg-

die Teilnahme am Präsenzkurs «Medizin» sind die

reichen Absolvierung des Basismoduls können die fünf

fünf medizinischen Module «Spendererkennung»,

Module mit medizinischen Schwerpunkten absolviert

«Hirntoddiagnostik», «Spenderbehandlung», «Organ-

werden. Daran anschliessend folgen die vier Module,

entnahme» und «Prozesse/Qualität». Für den Präsenz-

die der Kommunikation gewidmet sind. Für die Zertifi-

kurs «Kommunikation» müssen vorher die vier Mo-

zierung zum «Schweizerischen Experten Organspende-

dule «Kommunikation im medizinischen Umfeld»,

prozess CNDO/SWT» wird zusätzlich ein Abschlusstest

«Überbringen schlechter Nachrichten» und «schwie-

über die Inhalte aller Module durchgeführt.
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Abbildung 3: Webansicht der Lernplattform.

Geglückter Start mit Qualitätsprüfung
und Testlauf in der Praxis

Zugang und technische Voraussetzungen

Im Sommer hat eine Pilotgruppe von 20 Intensiv

erweitern wollen, registrieren sich direkt auf der Web-

medizinern und Intensivpflegefachpersonen aus der

seite von Swisstransplant unter www.swisstransplant.

Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin die

org/blendedlearning oder schreiben eine Anfrage an

zehn Module gründlich geprüft. Die Lernplattform

cndoblended.learning[at]swisstransplant.org. Jeder Teil-

wurde mit diesen Rückmeldungen aus der Praxis über-

nehmer erhält ein eigenes Passwort. Der persönliche

arbeitet und am 1. Oktober 2015 für die Teilnehmer

Zugang zur Lernplattform (Abb. 3) bleibt nach der Eröff-

zugänglich gemacht. Das Blended Learning ist mit Ab-

nung vier Monate bestehen. Genauere Beschreibungen

PD Dr. med. Franz Immer

sicht nicht für die Arbeit mit mobilen Geräten wie

der einzelnen Module sowie freie Termine für die Teil-

Swisstransplant

iPad, Smartphone etc. ausgelegt, da die einzelnen Mo-

nahme an den Präsenzkursen finden sich ebenfalls auf

Postfach

dule klinische Bilder und Videos enthalten, die nicht

der Website von Swisstransplant.

CH-3011 Bern

ausserhalb des medizinischen Umfeldes verbreitet

Korrespondenz:

Effingerstrasse 1

Tel. 058 123 80 02
franz.immer[at]
swisstransplant.org







Interessenten, die ihr Wissen über die Organspende

werden sollen. Der Datenschutz der gezeigten Fälle
bleibt dabei selbstverständlich gewährleistet.
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Gesundheit um jeden Preis –
aber wer bezahlt?
Jacques de Haller
Dr. med., Präsident des Komitees forumsante.ch

Die Finanzierung unseres Gesundheitswesens befindet sich in einer Sackgasse.
Weil die bisherigen Quellen an ihre Grenzen stossen, muss die Schweiz gezwunge
nermassen neue Formen der Finanzierung der Gesundheitsversorgung der Bevöl
kerung finden. Welche Modelle kommen hierzu in Frage? Und welche Auswirkun
gen haben sie auf die verschiedenen Akteure und Nutzer?
sundheitspolitik ist ein Spiegel der vertrackten Situa

http://dx.doi.org/10.1787/health data en)

das

tion, in der wir uns befinden. Zwischen «reguliertem

schweizerische Gesundheitswesen in eine Sackgasse: Die

Wettbewerb» und freier Marktwirtschaft hin und her

Versicherten sind mehrheitlich nicht imstande, zuneh

pendelnd, wird nach Wegen gesucht, die Gesundheits

mend höhere Beiträge zu leisten, und auch die Mittel der

kosten einzudämmen, in Ermangelung von Lösungen

öffentlichen Hand sind limitiert. Es soll nicht um ideo

die langfristige Finanzierung zu sichern. Diese Unent

logische oder polemische Äusserungen gehen, sondern

schlossenheit erklärt zweifellos zu einem grossen Teil

darum, ein Problem zu beleuchten, dessen Brisanz im

die Unfähigkeit, wirksame Entscheide zu treffen.

mer deutlicher zu Tage tritt und das es zu diskutieren

Einfache Lösungen gibt es nicht: Die langfristige Finan

gilt, solange es noch überschaubar ist. Natürlich könnte

zierung eines Gesundheitswesens zu sichern, dessen

man die Kosten beklagen, die hierzulande wie in der ge

Ausgaben jährlich um mehrere Prozentpunkte anstei

samten westlichen Welt von Jahr zu Jahr ansteigen. Dies

gen, bedeutet, dass man entweder zusätzliche Geldquel

ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass es nicht mög

len erschliessen oder die Leistungen einschränken muss.

lich ist, die Kosten zu senken oder gar nur zu stabilisie

Verständlich, dass unsere Politiker/ innen vor solchen

ren, ohne unser Gesundheitswesen komplett umzu

Entscheiden zurückschrecken. Die Option, das Gesund

bauen oder zumindest einige seiner grundlegenden

heitsbudget vermehrt über Steuern zu finanzieren, in

Prinzipien aufzugeben. Dies wäre nicht nur falsch, die

dem die Prämienbelastung durch zusätzliche – direkte

Bevölkerung würde es auch nicht akzeptieren.

oder, wie im Fall anderer Sozialversicherungen, indi

Eine Reihe von Anzeichen weisen auf den prekären Zu

rekte – Steuern abgefedert wird, ist für die Mehrheit des

stand des aktuellen Finanzierungssystems hin. Allein

gegenwärtigen Parlaments ein Schreckgespenst. Den

die Tatsache, dass immer mehr Prämienverbilligungen

freien Zugang zur Gesundheitspflege einzuschränken,

ausbezahlt werden müssen, deutet darauf hin, dass das

respektive den Katalog der OKP Leistungen zu kürzen, ist

aktuelle System zunehmend ad absurdum geführt wird.

für das linke Lager ein «No-go», da sich der Zugang zu Ge

Mittlerweile sind, je nach Kanton, bis zur Hälfte der

sundheitsleistungen vermehrt nach der wirtschaftlichen

Versicherten (NW) auf eine Prämienverbilligung von

Leistungsfähigkeit der Individuen richten würde, was als

Korrespondenz:

bis zu 6000 Franken pro Jahr pro Haushalt (AR) ange

ungerecht empfunden wird. Es ist somit wichtig, eine of

Dr. med. Jacques de Haller

wiesen (schweizerischer Durchschnitt für das Jahr 2014:

fene Diskussion zu diesem Thema zu lancieren, um inno

3118 Franken pro Jahr; 27% der Bevölkerung) (BSV, www.

vative, gerechte und nachhaltige Lösungen zu finden.

bsv.admin.ch/dokumentation/).

Die Gewissheit, im Bedarfsfall die benötigten medizini

12, chemin de Seppey

-

-



-

CH 1085 Vulliens









führen

-

finanzierungsraten (out-of-pocket) Europas (vgl. OECD:
-

Das zögerliche, wenig kohärente Vorgehen unserer Ge

-

Wachsende Bedürfnisse und eine der höchsten Direkt

mail[at]jdehaller.ch

schen und pflegerischen Leistungen zu erhalten, unabhän
gig von der wirtschaftlichen und sozialen Lage, in der man
sich zu diesem Zeitpunkt befinden mag, ist eine grund
legende Errungenschaft des 20. Jahrhunderts und zugleich
ein Garant der Stabilität der westlichen Gesellschaft. Das
dürfen wir nicht vergessen. Diese Errungenschaft hat
einen Preis – doch wer wird ihn in Zukunft bezahlen?




forumsante.ch organisiert am 2. Februar im Hotel Bellevue in Bern zum 17. Mal eine Tagung zu
einem aktuellen Thema. In diesem Jahr befasst sie sich mit den Gesundheitskosten und trägt
den Titel «Gesundheit um jeden Preis – aber wer bezahlt?». Nationale und internationale Redner werden sich mit den wirtschaftlichen, soziopolitischen, medizinischen und ethischen
Aspekten dieses Themas auseinandersetzen. forumsante.ch beschränkt sich nicht auf die Analyse von bestehenden Situationen, sondern fördert zukunftsorientierte Überlegungen – hier
werden kompetente und neuartige Denkanstösse entwickelt, diskutiert und ausgetauscht.
Website (Programm): www.forumsante.ch; Anmeldungen: forumsante[at]furrerhugi.ch
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BRIEFE / MIT TEILUNGEN redak tion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ


suchten involvierten Drittpersonen und über
geordneten rechtlichen Instanzen ab, was
jedenfalls aus meiner Sicht einen krassen Ver
stoss gegen das Menschenrecht darstellt.
Dr. med. Klaus Gaschen, Bern

Briefe





Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung.
Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und pu
bliziert werden – damit Ihre Meinung nicht
untergeht. Alle Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/


-







Die Urteilsfähigkeit (UF) spielt bekanntlich
eine entscheidende Rolle bei der Frage der
legalen, ärztlichen Freitodhilfe. Wenn die
Untersuchung einer sterbewilligen Person er
gibt, dass deren UF reduziert ist, darf das tod
bringende Medikament nicht verschrieben
werden. Auf der anderen Seite wird für die
Legalität einer Freitodassistenz (FTA) in der
Regel eine unzumutbare und medizinisch
chancenlose Krankheit vorausgesetzt. Gleich
zeitig wird postuliert, dass gewisse Krankhei
ten (Demenz, Depressionen und andere psy
chische Krankheiten) die UF der Betroffenen
reduzieren (können).

Daraus ergibt sich, dass nur gewisse Personen
bei ganz bestimmten Krankheiten das Recht
auf FTA haben (können), nicht aber bei ande
ren Krankheiten oder gar bei Gesundheit. Bei
Gesunden wird eine intakte UF vorausgesetzt
und diese mit Lebenswilligkeit gleichgesetzt.
In dieser Situation ist die FTA weitgehend dem
Ermessen jener gutachtenden Ärzte und In
stanzen überlassen, die sich zur vorliegenden
Krankheit einerseits und zur gegebenen UF
der Person äussern.
Was dabei unter anderem völlig ausser Acht
gelassen bleibt, ist die körperliche und psy
chische Gesundheit sowie die ethisch mora
lische Ausrichtung der Gutachtenden selbst.
Leben und Sterben der Sterbewilligen hängen
somit zu 100 Prozent von diesen un unter
-

Freitodassistenz und Urteilsfähigkeit:
philosophisches Glatteis

Mitteilungen
Medtronic Young Surgeons Award

-

-

Die Schweizerische Gesellschaft für Herz
und thorakale Gefässchirurgie verleiht eine
von Medtronic gesponserte, mit 20 000 Fran
ken dotierte Auszeichnung für eine hervor
ragende wissenschaftliche Arbeit aus dem
Gebiet der Herz und thorakalen Gefässchir
urgie.

-

Die vorgelegte Arbeit darf nicht für einen
anderen Preis eingereicht worden sein. Sie
kann als Manuskript oder als Sonderdruck
vorgelegt werden. Im Falle einer bereits
erfolgten Veröffentlichung darf diese nicht
länger als sechs Monate zurückliegen.
Bewerber dürfen noch keinen Facharzttitel
für Herz und thorakale Gefässchirurgie
haben und müssen in der Schweiz angestellt
sein. Der Preis muss für die Ausbildung
verwendet werden und wird erst nach
Vorlegen des Verwendungszweckes aus
bezahlt.

– à tout universitaire effectuant des
recherches dans le domaine de la
médecine sociale et préventive.


Institut universitaire de médecine
sociale et préventive (IUMSP)
Prix 2016–2017 de la Fondation de médecine sociale et préventive
Le prix annuel de la Fondation de médecine
sociale et préventive, Lausanne, récompense
l’auteur d’un travail original de recherche
scientifique dans l’un des principaux
domaines d’activité de l’Institut universitaire
de médecine sociale et préventive (IUMSP)
de Lausanne, i.e. épidémiologie et prévention
des maladies, évaluation des services de
santé.
Le prix est destiné:
– aux assistants réguliers pendant qu’ils
occupent une fonction dans un Départe
ment, Service ou Institut universitaire ou
dans un Hôpital périphérique reconnu
pour la formation FMH;


Schweizerische Gesellschaft für
Herz- und thorakale Gefässchirurgie
(SGHC)

Les candidatures sont examinées par la
Commission des Prix et Concours de la
Faculté de Biologie et de Médecine. Le prix est
décerné lors de la cérémonie de remise des
prix de la Faculté de Biologie et de Médecine
de l’Université de Lausanne (septembre 2016).
Envoi des dossiers de candidature (indiquant
nom, titres, adresse et emploi actuel du
candidat): Prix de la Fondation de Médecine
Sociale et Préventive, Lausanne, Commission
des Prix et Concours de la Faculté de Biologie
et de Médecine, Décanat de la Faculté de
Biologie et de Médecine, 21, rue du Bugnon,
1011 Lausanne.
Délai de dépôt des candidatures: 31 mars 2016

-

Bewerber reichen ihre Arbeit in vierfacher
Ausführung bis 15. März 2016 dem Sekretär
der Schweizerischen Gesellschaft für Herz
und thorakale Gefässchirurgie ein:
PD Dr. M. Stalder, Sekretär der SGHC,
Münstergasse 72, 3011 Bern.
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Seminare / Séminaires / Seminari
Obwohl rund 40% aller Ärztinnen und Ärzte früher oder später eine eigene Arzt-/Gruppenpraxis
führen und nebst dem medizinischen Know-how auch jenes eines Unternehmers benötigen, wird
im Verlauf des Medizinstudiums die Thematik der Unternehmensführung kaum behandelt. Die
FMH Services schliessen diese Lücke und kümmern sich um die betriebswirtschaftlichen Anliegen
ihrer Genossenschafter unter anderem mit speziell konzipierten Seminaren, an denen jährlich rund
750 Ärztinnen und Ärzte teilnehmen. Die grösstenteils kostenlosen Seminare vermitteln wichtiges
Grundwissen für den Einstieg in die eigene Arzt-/Gruppenpraxis, deren Führung und Betrieb. Die
Teilnehmer werden auf den Umgang und die Zusammenarbeit mit Behörden und Fachspezialisten
wie Treuhänder, Versicherungs- und Finanzberater, Kreditberater, Juristen, Architekten usw. vor
bereitet. Zu den einzelnen Themen rund um die Praxiseröffnung und -führung referieren ausgewiesene Experten der FMH Services.


René Häller,
Geschäftsführer FMH Consulting Services

Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung (Einzel-/
Gruppenpraxis), dem Einstieg in eine Gruppenpraxis oder vor einer Praxisübernahme stehen.



Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung, Zulassung zur Sozialversicherung, Vertrags
wesen)
– Gesellschaftsformen/Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand, Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kostenberechnung)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)

Bien qu’environ 40% de tous les médecins ouvrent tôt ou tard leur propre cabinet médical individuel
ou de groupe et qu’en plus de leur savoir-faire médical, ils aient besoin de connaissances en gestion
d’entreprise, cette thématique est peu abordée lors des études. FMH Services, qui s’occupent de la
gestion d’entreprise de ses membres, comblent cette lacune en proposant, entre autres, des séminaires spécifiques qui réunissent chaque année quelque 750 médecins. Dans ces séminaires, gratuits
pour la plupart, les participants peuvent acquérir les bases nécessaires pour ouvrir leur propre cabinet médical individuel ou de groupe. Ils obtiennent également des conseils sur la manière de collaborer avec les autorités ou avec des spécialistes tels que des experts-comptables, des conseillers financiers, en assurance ou en crédits bancaires, ainsi que des juristes, des architectes et autres. Ces
différents thèmes sont abordés par des experts qualifiés de FMH Services.


Praxiseröffnung/-übernahme

		

		

K04

Bern
Schmiedstube
Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria



Themen
– Finanzplanung (Businessplan, buchhalte
rische Massnahmen vor Praxiseröffnung/
-übernahme, Standard-Kontenplan, doppelte Buchhaltung, EDV-unterstützte Buchführungslösung)
– Steuern (Steueraspekte bei Eintritt in die
Selbständigkeit, Steuerfallen und Steuerrisiken, optimierte Steuerplanung)
Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.
Daten

		

K11
		

K06

K07

K08
		
		

		

K09

K10
		

Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und Ärzte,
die ihre Praxis an einen Partner oder Nachfolger
übergeben oder liquidieren wollen. Idealtermin:

Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und Ärzte,
die vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen oder bereits praxistätig sind.

		

K12

Donnerstag,
17. März 2016
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
15. September 2016
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus
Bern
Schmiedstube

Daten

		

Praxisübergabe/-aufgabe

Finanz- und Steuerplanung

		

Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.

		

		

		

K05

St. Gallen
Hotel Einstein

		

		

		

K03

Zürich
Volkshaus

		

		

		

K02

Donnerstag,
3. März 2016
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
12. Mai 2016
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
9. Juni 2016
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
1. September 2016
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
3. November 2016
09.00–16.30 Uhr
		

		

		

K01

		

Daten

Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen in der Nachfolgeplanung)
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag,
allg. Vertragswesen, Übergabe der Krankengeschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisübergabe oder Liquidation: Optimierung der steuerlichen Auswirkungen, Liquidations- und
Grundstückgewinnsteuer, Bestimmung des
optimalen Übergabe-/Aufgabezeitpunktes)

		

Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.

5–10 Jahre vor geplanter Übergabe oder allfälliger Liquidation (aus steuertechnischen und vorsorgeplanerischen Gründen).

Donnerstag,
10. März 2016
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
19. Mai 2016
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
16. Juni 2016
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
8. September 2016
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
10. November 2016
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus
St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube
Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria
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Praxiscomputer-Workshop
Der Workshop richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen oder bereits praxistätig sind.

Themen
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vorgehen in der Evaluation eines Praxisinformationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
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Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.
Daten

Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.

Bern
BERNEXPO

		

Kosten
200 CHF (inkl. Kursunterlagen und Verpflegung).
Daten

		

		

K92

		
		

		

K62

Röntgen in der Arztpraxis
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und Ärzte,
die vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen oder bereits praxistätig sind.

Themen
– Rentabilität Röntgen in der Arztpraxis
– Evaluation und Beschaffung neuer oder
gebrauchter Anlagen
– Möglichkeiten der Umrüstung von analogen
zu digitalen Anlagen
– Vor- und Nachteile analoger und digitaler
Systeme
– Komplette Marktübersicht mit Preisen und
Leistungskomponenten

Zürich
Kongresshaus

Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.

Bern
Schmiedstube

Daten
K16

Niederscherli
WIROMA AG

Olten
Hotel Arte

Themen
– Gestaltung der Praxis aus Marketingsicht –
Umgang mit Patienten am Telefon und
Empfang
– Praxiswebseite
– Kommunikation – Kompetenz, Vertrauen
visualisieren und kommunizieren
Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.

K64
		

Donnerstag,
10. März 2016
13.30–18.00 Uhr
Mittwoch,
16. November 2016
13.30–18.00 Uhr

Bauma
prama GmbH
Oberkirch
Marble
Concept GmbH

Tarifwerk TARMED – Einführungskurs
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und Ärzte
mit bestehender Praxis und an solche, die kurz
vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen. Der Einführungskurs vermittelt
den Kursteilnehmern die Grundlagen des Tarifwerkes TARMED.

Themen
– Fakten (gesetzliche und vertragliche Grundlagen)
– Struktur (Tarifbrowser, Grundstruktur,
Regelhierarchie, Leistungsblöcke, Leistungsgruppen)
– Generelle Interpretationen («Allgemeine
Grundleistungen», «Hauptleistungen, Zuschlagsleistungen», «Nichtärztliche Leistungserbringung» usw.)






Themen
– Strategie (Ziele der Gruppenpraxis; Gestaltung des Angebots)
– Unternehmer (Zusammensetzung des
Teams; Verhaltensregeln, finanzielle Betei
ligung und Entschädigungsmodelle)
– Finanzen und Recht (Versicherung, Vorsorge und Vermögen; Rechtsform, Finanzen,
Steuern)
– Standort, Praxisobjekt (Anforderungen an
Standort; Konkurrenzanalyse; Praxiseinrichtung, Kosten)

Olten
Hotel Arte

Daten

Gruppenpraxis
Das Seminar richtet sich an in Ausbildung stehende Ärztinnen und Ärzte, die sich einer Gruppenpraxis anschliessen wollen, sowie an praxis
tätige Ärztinnen und Ärzte, die ihre Einzelpraxis
an eine Gruppenpraxis anschliessen wollen.

Olten
Hotel Arte

Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und Ärzte,
welche vor einer Praxiseröffnung stehen oder
bereits eine Praxis führen und diese aktiv bewerben wollen.

K63
Donnerstag,
25. August 2016
09.30–16.00 Uhr

Dienstag,
8. März 2016
13.30–16.45 Uhr
Dienstag,
10. Mai 2016
13.30–16.45 Uhr
Dienstag,
13. September 2016
13.30–16.45 Uhr

Praxismarketing für Ärzte

		

		

		

		

		

K93

Donnerstag,
21. April 2016
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
22. September 2016
09.00–16.30 Uhr

Bern
Schmiedstube

		



Themen
– Struktur und Organisation (Strategische
Ausrichtung, Vor- und Nachteile der Digitalisierung, Geschäftsprozesse und Informationsfluss)
– Erstellen eines Anforderungskataloges (Lastenheft) und seine Verwendungszwecke
– Das Führen der elektronischen Kranken
geschichte (Aufbau und Struktur)

K61





Der Workshop richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die ihre Praxis mit digitalen Kranken
geschichten führen wollen.

St. Gallen
Hotel Einstein

		

		

Going paperless – Intensivkurs

Donnerstag,
16. Juni 2016
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
17. November 2016
13.30–18.00 Uhr

		

K81

Daten

		

K80

Kosten
150 CHF (inkl. Kursunterlagen). Die Referentenkosten sind durch Sponsoren gedeckt.

K60

Daten

Olten
Stadttheater

		

		

		

K15

Zürich
Technopark

– Parameter einer Tarifposition («Quanti
tative und Qualitative Dignität», «Ärztliche
Leistung AL», «Assistenz», «Raumbelegung»
usw.)
– Tarifpositionen aus dem Kapitel 00 Grundleistungen
– Praxislabor und Präsenzdiagnostik
– Organisationen und Informationsquellen

		

		

		

K14

Donnerstag,
24. März 2016
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
30. Juni 2016
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
24. November 2016
13.30–18.00 Uhr

		

		

		

K13

– Personal (Qualifikationen; Gesetze, Reglemente, Verträge)
– Führung und Organisation (Struktur und
Abläufe; Aufgaben, Verantwortungen, Kompetenzen)
– EDV und Administration (Anforderungen
an Praxisinformatik; Evaluation)
– Praxisbericht (Erfahrungsbericht eines Arztes, Mitgründer einer Gruppenpraxis aus der
Region)



elektronisches Abrechnen unter Einbezug
der TrustCenter, Agendaführung, Statistiken,
Laborgeräteeinbindung, elektronische Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungslösungen
usw.)
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Telefonseminar für MPAs
(bzw. Praxisteam)
Das Seminar richtet sich an MPAs mit telefonischem Kundenkontakt sowie Auszubildende,
die zum professionellen Telefonieren angeleitet
werden sollen.

Themen
– Die medizinische Praxisassistentin als Visitenkarte der Praxis
– Image der Arztpraxis. MPAs repräsentieren
die Unternehmenskultur, organisieren die
Praxis und sind somit ein wesentlicher Bestandteil für den Unternehmenserfolg.
– Bedeutung des ersten Telefonkontakts
– Richtig telefonieren – eine Anleitung

2016;97(2):58–61

Daten
Zürich
Volkshaus

Kosten
300 CHF (inkl. Kursunterlagen und Verpflegungen)
Praxisteams erhalten einen Rabatt von 20%
pro Teilnehmer/in.

Bern
Schmiedstube

K68

Contenu
– Aspects juridiques (contrats en général, autorisations, admission à pratiquer à la charge
de l’assurance sociale, dossier patients)
– Business plan (préparation du plan de financement et crédit d’exploitation, financement
par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier,
budget)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et goodwill)
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’indépendant
– Fiscalité
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors
(voir www.fmhservices.ch).
Dates

		

		

K22

		
		

Genève
Crowne Plaza

Lausanne
World Trade
Center
Genève
Crowne Plaza

Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).

Lausanne
World Trade
Center

K24

Dates
Lausanne
World Trade
Center
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Jeudi
10 novembre 2016
13h30–18h00

Genève
Crowne Plaza

Cabinet de groupe

Contenu
– Recherche active d’un successeur/associé
– Aspects juridiques (contrat de remise,
contrats en général, dossiers médicaux)
– Estimation d’un cabinet (calcul de l’inventaire
et du goodwill comme base de négociations)
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances,
formes de prévoyance, planification de la
retraite et des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou
d’une cessation (optimisation de l’impact
fiscale lors d’une remise/cessation, impôt
sur les bénéfices et gains immobiliers, détermination de la date optimale pour la remise/
cessation.

Jeudi
19 mai 2016
13h30–18h00

Annullierungsbedingungen
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden folgende Unkostenbeiträge erhoben:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminar
beginn;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminarbeginn oder Fernbleiben.

K25

Le séminaire s’adresse aux médecins désirant
remettre un cabinet médical à un associé ou à
un successeur ou qui doivent fermer leur cabinet médical. Idéalement 5–10 ans avant la remise/cessation prévue (pour des questions de
taxation et prévoyance)

		

		

		

K21

Jeudi
3 mars 2016
13h30–18h30
Jeudi
2 juin 2016
13h30–18h30
Jeudi
1 septembre 2016
13h30–18h30

Jeudi
3 novembre 2016
13h30–18h30

Bern
Schmiedstube

Remise et cessation d’un cabinet
médical

		

		

		

K20

		

Le séminaire est destiné aux médecins sur le
point d’ouvrir un cabinet médical (individuel
ou de groupe), de joindre un cabinet de groupe
ou de reprendre un cabinet existant.

K23

Zürich
Volkshaus



Ouverture et reprise d’un cabinet médical

		



Das Seminar richtet sich an MPAs sowie Auszubildende, die zu einer professionelleren Kom
munikation mit Patienten (auch schwierigen)
angeleitet werden sollen und sich in der Kommunikation im Team verbessern möchten.

Mittwoch,
9. März 2016
09.00–16.30 Uhr
Mittwoch,
7. September 2016
09.00–16.30 Uhr

Hinweis
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten
teilweise oder gänzlich von Seminarsponsoren
gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen
den jeweiligen Sponsoren zur Verfügung gestellt.

		

		

K67

www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Services, Cornelia Fuchs, Tel. 041 925 00 77



Daten

Kommunikation mit Patienten
für MPAs (bzw. Praxisteam)

Anmeldung und Auskunft

		

		

		

K66

Mittwoch,
16. März 2016
09.00–16.30 Uhr
Mittwoch,
9. November 2016
09.00–16.30 Uhr

		

		

		

K65

Themen
– Kommunikative Techniken (aktives Zu
hören, 4-Ohren-Prinzip)
– Kundenorientierte Kommunikation
– Eigenes Konfliktverhalten
– Positiver Umgang mit Reklamationen und
schwierigen Gesprächssituationen


Kosten
300 CHF (inkl. Kursunterlagen und Verpflegungen)
Praxisteams erhalten einen Rabatt von 20%
pro Teilnehmer/in.
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Le séminaire s’adresse aux médecins en formation voulant exercer leur future activité en
cabinet de groupe et aux libres praticiens qui
souhaitent affilier leur cabinet individuel à un
cabinet de groupe.

Contenu
– Stratégie (objectifs du cabinet de groupe;
structure de l’offre de prestations)
– Entrepreneurs (composition de l’équipe;
règles de conduite; participation financière
et modèles de rémunération)
– Finances & droit (assurances, prévoyance et
patrimoine; forme juridique, finances et
impôts)
– Lieu d’implantation & immobilier (exigences locales; analyse de la situation concurrentielle; aménagement du cabinet et coûts)
– Ressources humaines (qualifications; lois,
règlements et contrats)
– Direction & organisation (structure et processus; tâches, responsabilités et compétences)
– Informatique & administration (attentes
en matière de système informatique pour le
cabinet; évaluation)
– Rapport d’expérience (rapport de l’expérience d’un médecin, co-fondateur d’un cabinet de groupe de la région)
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors
(voir www.fmhservices.ch).
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Contenu
– Attentes à un logiciel pour la gestion du cabinet (Introduction)
– Présentation de six logiciels pour la gestion
du cabinet (gestion des données des patients,
gestion de la facturation et de l’encaissement,
statistiques, gestion de l’agenda, connexion
des appareils médicaux au dossier patient,
etc.)

Genève
Crowne Plaza
Lausanne
World Trade
Center

Atelier consacré à l’informatique
au cabinet médical

K28
		

Apertura e rilevamento di
uno studio medico

Jeudi
23 juin 2016
13h30–18h00

Lausanne
World Trade
Center

Studio medico associato

Il seminario è destinato ai medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.

Remarque
Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou totalement par des sponsors sont communiquées aux
sponsors concernés.

Il seminario è destinato ai medici in formazione
che desiderano esercitare la loro futura attività
in uno studio medico associato. Liberi praticanti
che auspicano affiliare o che hanno già affiliato
il loro studio medico individuale a uno associato.

Sponsor
Diversi sponsor si fanno carico delle spese (si
rimanda al sito www.fmhservices.ch).
Date
K88

Mercoledì
8 giugno 2016
dalle 14.00 alle 17.30

Chiasso
FMH Consulting
Services



Contenuto
– Business Plan (preparazione del piano di
finanziamento e del credito d’esercizio, pre
stito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, scelta del mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico (inventario e goodwill)
– Amministrazione di uno studio medico (interna allo studio, rapporti con la banca)
– (tutte le assicurazioni necessarie interne ed
esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a quello
di indipendente
– Fiscalità

www.fmhservices.ch ou FMH Consulting Services, Cornelia Fuchs, tél. 041 925 00 77

Conditions d’annulation
Un montant est perçu pour une absence ou une
annulation. Il est de:
– 50 CHF par personne dans les 15 jours avant
le début du séminaire;
– 100 CHF par personne dans les 7 jours avant
le début du séminaire.

Date

		

L’atelier s’adresse aux médecins sur le point
d’ouvrir un cabinet médical et aux médecins
déjà établis qui veulent changer leur logiciel.

Coûts
Gratuit pour les membres de FMH Services.

Inscription et information



		

		

K86

Jeudi
21 avril 2016
13h30–18h00
Jeudi
22 septembre 2016
13h30–18h00

		

		

		

K85

		

Date
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Sponsor
Diversi sponsor si fanno carico delle spese (si
rimanda al sito www.fmhservices.ch).
Date

		

		

K50

		

		

K51

Mercoledì
13 aprile 2016
dalle 14.00 alle 17.30
Mercoledì
26 ottobre 2016
dalle 14.00 alle 17.30

Chiasso
FMH Consulting
Services
Chiasso
FMH Consulting
Services

Contenuto
– Strategia (obiettivi dello studio medico associato, struttura dell’offerta delle prestazioni)
– Imprenditori (composizione del gruppo
di lavoro e regole di condotta, partecipazione finanziaria e metodi di remunerazione)
– Finanze e diritto (assicurazioni, previdenza
e patrimonio, forma giuridica, finanze e fiscalità)
– Ubicazione e allestimento dello studio (esigenze dei locali e analisi della situazione concorrenziale, allestimento dello studio e costi)
– Risorse umane (qualifiche, regolamenti e
contratti)
– Direzione e organizzazione (struttura e procedimenti, compiti, responsabilità e competenze)
– Informatica e amministrazione (aspettative
dal sistema informatico per lo studio, valutazione dei sistemi d’informazione

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

Iscrizioni e informazioni
www.fmhservices.ch o FMH Consulting Services,
Cornelia Fuchs, tel. 041 925 00 77

Osservazioni
Gli indirizzi dei partecipanti ai seminari, i cui
costi sono coperti in parte o completamente da
degli sponsor, vengono comunicati agli sponsor
interessati.
Condizioni d’annullamento
Un importo verrà rimborsato in caso di assenza
o annullamento. Esso sarà di:
– 50 CHF per persona entro i 15 giorni prima
dell’inizio del seminario;
– 100 CHF per persona entro i 7 giorni prima
dell’inizio del seminario.
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FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Berufshaftpflichtversicherung

Im Auftrag der Ärzteschaft überwachen wir laufend den Versicherungsmarkt und handeln für Sie geeignete
Lösungen mit Sonderkonditionen aus. So auch bei der Berufshaftpflichtversicherung. Verfügen Sie bereits über eine
Nachrisikodeckung von 10 Jahren oder über eine Versicherungssumme, welche, wenn es hart auf hart kommt, auch
zweimal innerhalb eines Jahres ausgerichtet werden kann? Überzeugen Sie sich von unserem Angebot und bestellen Sie eine unverbindliche Vergleichsofferte mit dem unten stehenden Talon.

!

BeruFSHAFtpFlIcHtverSIcHeruNg
Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Offerte der FMH Insurance Services Berufshaftpflichtversicherung.
(Bitte Kopie der aktuellen Versicherungspolice beilegen.)

Fachrichtung

______________________________

Beschäftigungsgrad

______________________________

Spezialitäten

______________________________

Sofern Sie medizinisches Fachpersonal (ohne MPAs und Lehrlinge) angestellt haben:
Anzahl Personen

______________________________

Beschäftigungsgrad/Person ______________________________
Fachrichtung pro Person

______________________________

Vorname / Name

______________________________

Adresse

______________________________

PLZ / Ort

______________________________

Telefon Privat / Geschäft

______________________________

Beste Zeit für einen Anruf ______________________________
E-Mail-Adresse

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

IN2/16

Bitte senden Sie mir die kostenlose Broschüre «Wichtige Aspekte der Arzthaftung» zu.
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

Roth Gygax & Partner AG - Koordinationsstelle
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch



FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Neutrale Praxisvermittlung
& Praxispartnersuche

Als standeseigene Dienstleistungsorganisation bieten wir
–
–
–
–
–

langjährige Erfahrung, hohe Kompetenz und breite Anerkennung
grosses Netzwerk im In- und Ausland
absolute Neutralität – sowohl Käufer wie auch Verkäufer sind unsere Genossenschafter
umfassende professionelle Unterstützung und Begleitung
attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

!

PrAxISvermIttluNg & PrAxISPArtNerSuche
Vorname / Name

_______________________________

Adresse

_______________________________

PLZ / Ort

_______________________________

Geburtsdatum

_______________________________

Telefon Privat / Praxis

_______________________________

Beste Zeit für einen Anruf

_______________________________

E-Mail-Adresse

_______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 041 921 05 86

IN02/16

Ich bin interessiert. Bitte kontaktieren Sie mich.

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 921 05 86
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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TRIBÜNE Qualitätssicherung

Aus Mangel an institutionalisierter Qualitätskontrolle

Das Projekt «Röntgenqualität
in der Arztpraxis»
Jens-Uwe Schaaf
Dr. med., Facharzt für Radiologie, FMH, Ärztlicher Leiter der swissradiology consulting



In den Jahren 2014–2015 wurden in der Deutschschweiz insgesamt ca. 8000 Rönt
genaufnahmen aus Praxen von Grundversorgern auf Einhaltung der standardisier
ten Qualitätskriterien von Einstelltechnik und radiologischer Beurteilbarkeit hin
bewertet. Einige Praxen haben die definierten Qualitätskriterien sofort erfüllt,
andere konnten zu der erforderlichen Qualitätsverbesserung ihrer Röntgen
untersuchungen geführt werden. Eine schweizweite Ausweitung des Projektes ist
geplant.

Der allgegenwärtige Qualitätsbegriff

Immer mehr Krankenhäuser und Praxen lassen, wie
man es seit Jahren bereits aus der Industrie kennt, das

Lesen Sie hierzu auch das
anschliessende Interview
-

mit Jens Uwe Schaaf.

Management, die Organisation und die Arbeitsabläufe

steigendes Kostenbewusstsein haben in den letzten

durch externe Stellen prüfen und zertifizieren. Der

Jahren zu einem zunehmenden Gebrauch von Quali

Erwerb eines Zertifikates dient zum einen der Ver

tätsbegriffen in der Medizin geführt. Nur noch selten

besserung des Qualitätsbewusstseins bei den Mitar

findet man Geschäftsberichte von Gesundheitsorgani

beitern der Unternehmen und der Verbesserung der

sationen, in denen diese keine zentrale Rolle spielen.

Arbeitsabläufe, zum anderen ist es eine Visitenkarte



Die Ökonomisierung des Gesundheitswesens und ein

für die Patienten und Versicherungen.
Die meisten Zertifikate beziehen sich jedoch auf das
Managementsystem und die Organisation der Gesund
heitsunternehmen. Zertifizierte Prüfungen, die die
Qualität der medizinischen Leistung bewerten, gibt es
wenige. Ein Grund hierfür ist, dass es vielfach unmög
lich ist, die Qualität eines Behandlungsergebnisses
objektiv zu bewerten. Auch kommt es auf den Stand


Projet «Qualité de la radiographie en cabinet médical»
Bien que d’autres techniques d’examens radiologiques aient été développées, le diagnostic médical par imagerie continue d’accorder une large
place à la radiographie conventionnelle. Plus de 6 000 000 radiographies
sont effectuées chaque année en Suisse, d’une qualité parfois très disparate. La radiographie est l’une des prestations médicales dont l’évaluation
qualitative se prête le mieux à un projet de gestion de la qualité; en effet,
la qualité d’une radiographie est définie par des normes internationales, ce
qui la rend mesurable. Dans le cadre du projet «Röntgenqualität in der
Arztpraxis» («Qualité de la radiographie en cabinet médical») mené en
Suisse alémanique en 2014 et 2015, un total d’env. 8000 radiographies de
cabinets de médecins de premier recours a été évalué au niveau de leur
conformité aux critères standardisés de qualité de technique de réglage et
d’évaluabilité radiologique. Certains cabinets remplissaient d’emblée les
critères de qualité définis, tandis que chez d’autres, le projet a montré que
l’introduction d’une GQ radiologique mise en place par une organisation
indépendante pouvait améliorer significativement la qualité des examens
radiographiques. L’approche interdisciplinaire du projet a recueilli un avis
positif de la plupart des assistantes médicales et des médecins. Le projet
a pour objectif premier l’assurance-qualité de la radiologie conventionnelle. Il est prévu d’étendre le projet à l’ensemble de la Suisse au cours des
deux prochaines années.

punkt des Betrachters an, der den Qualitätsbegriff defi
niert. Ist es der Patient, der eine maximale Dienstleis
tung erwartet, der Versicherer, der auf Outcome und
Kosten schaut, oder der Arzt, der aufgrund seiner Qua
lifikation, die auf seiner Ausbildung und der persön
lichen Erfahrung beruht, das Machbare als Einziger
wirklich beurteilen kann? Der Begriff «Qualität» sollte
bei der Beurteilung von medizinischen Leistungen nur
von fachlich kompetenten Personen verwendet wer
den und nur dann, wenn die bewerteten Leistungen
anhand von Standards messbar sind.

Gut messbare Ergebnisqualität
Radiologische Untersuchungen, zu denen auch das
konventionelle Röntgen gehört, zählen zu den medizi
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TRIBÜNE Qualitätssicherung

für durchaus Bedarf besteht, zeigt nicht nur eine ge

messbar ist. Die Qualität einer Röntgenuntersuchung

wisse Anzahl von Röntgenaufnahmen, die bei exter

ist durch Standards definiert.

nen Überweisungen von Patienten in den Kliniken

Einfluss auf die Qualität einer Röntgenuntersuchung

wiederholt werden, sondern auch die zunehmend

haben die technischen Voraussetzungen, bedingt durch

positive Resonanz durch die an dem Projekt «Röntgen


nischen Leistungen, bei denen die Ergebnisqualität gut

ting teilnehmenden Ärzte und MPA und die positiven

fahrung des Arztes in der Beurteilung konventioneller

Ergebnisse, die mit diesem Projekt in den letzten zwei

Röntgenbilder definiert wird.

Jahren erzielt werden konnten.

Die Diagnose, die sich aus der Beurteilung eines kon

Die Kernkompetenz der swissradiology consulting liegt

ventionellen Röntgenbildes ergibt, ist, neben der klini

im Qualitätsmanagement Radiologie. Dabei haben sich

schen Untersuchung, häufig eine wichtige Grundlage

in den letzten Jahren zahlreiche Kooperationen mit

für therapeutische Entscheidungen im Praxisalltag.

Einzelpraxen, Gesundheitszentren und Ärztenetzwer

Ist die Qualität einer Röntgenuntersuchung einge

ken entwickelt. Neben Fortbildungsveranstaltungen

schränkt, besteht die Gefahr einer falsch positiven

für radiologisch tätige Berufsgruppen, der Erstellung

oder falsch negativen Diagnose. Eventuell werden

von Zweitmeinungen zu radiologischen Untersuchun

auch zusätzliche Untersuchungen angefertigt, die mit

gen durch das Experten Team Radiologie, unterstützt

einer weiteren Strahlenbelastung des Patienten ver

die swissradiology consulting seit zwei Jahren mit dem

bunden sind, die bei Einhaltung der definierten Qua

Projekt «Röntgenqualität in der Arztpraxis» radio

litätskriterien für die Röntgenuntersuchung nicht

logisch tätige Grundversorger bei der Qualitätssiche

notwendig gewesen wären.

rung in der konventionellen Röntgendiagnostik.



-

qualität in der Arztpraxis» der swissradiology consul-

die über Indikation, Anamnese, Fragestellung und Er

-

Geräte und Einstelltechnik, sowie die Befundqualität,

Insgesamt wurden in der Schweiz im Jahre 2008
über 6 Millionen konventionelle Röntgenbilder


angefertigt, Tendenz steigend. War die durch kon

In der Schweiz betreiben ca. 5500 Ärzte, die
keine Radiologen sind, eine Röntgenanlage.

ventionelle Röntgenaufnahmen verursachte Strah
tors einer Gruppe von Gesundheitszentren die Imple

0,41 mSv.

mentierung des Projektes «Röntgenqualität in der Arzt

Etwa 38,8% aller radiologischen Untersuchungen sind

praxis» in 20 Gemeinschaftspraxen der Ostschweiz,

konventionelle Röntgenaufnahmen von Thorax, Abdo

um die Röntgenqualität in den Praxen auf ein mög

men und peripherem Skelett. Sie zählen damit, neben

liches Verbesserungspotential hin zu überprüfen. In

dem Röntgen der Zähne, zu den am häufigsten durch

den Jahren 2014/2015 wurden in den Gemeinschafts

geführten radiologischen Untersuchungen. Trotz die

praxen in zwei Teilabschnitten des Projektes über

ses hohen Anteils beträgt die durch konventionelle

5000 Röntgenaufnahmen jeweils auf korrekte Einstell

Röntgenaufnahmen verursachte Strahlenbelastung

technik und radiologische Beurteilbarkeit durch ein

nur 10,7% der Gesamtdosis durch radiologische Unter

Team, bestehend aus einem erfahrenen MTRA und

suchungen und liegt damit weit unter dem Anteil von

Radiologen, im Vieraugenprinzip bewertet. Die Bewer

70,5% der CT Untersuchungen.

tungskriterien sind definiert und stützen sich auf

In der Schweiz betreiben ca. 5500 Ärzte, die keine Radio

internationale Standards, die in der Röntgen Ausbil

logen sind, eine Röntgenanlage. Davon sind etwa 4000

dung des Fachpersonals in der Schweiz gelehrt werden.

Grundversorger. Der grösste Teil der Röntgenaufnah

Bei der Beurteilung wurde bei jedem Röntgenbild die

men wird in den Praxen und zunehmend auch in den

Einhaltung von acht wichtigen Einzelkriterien der Ein

Ambulanzen der Spitäler von Medizinischen Praxis

stelltechnik geprüft. Mit Bezug auf die radiologische

assistentinnen (MPA) durchgeführt. Für die MPA ist

Beurteilbarkeit erfolgte weiterhin die Zuordnung jedes

die konventionelle Radiologie nur ein Teil ihrer sehr

Röntgenbildes zu einer von vier Qualitätsgruppen, von

umfangreichen Ausbildung.

sehr gut bis insuffizient. Die häufigsten Mängel waren

-





Im Jahr 2014 erfolgte auf Initiative des ärztlichen Direk

2008 noch 0,36 mSv, so betrug sie im Jahre 2013 bereits

-

lenbelastung pro Einwohner in der Schweiz im Jahre

im Bereich der korrekten Einstelltechnik von Gelen

Das Projekt «Röntgenqualität in
der Arztpraxis»

ken und im Bereich der Einblendung zu finden.
Die Zuordnung in den Bereich der insuffizienten, d.h.
nicht korrekt beurteilbaren Röntgenaufnahmen er

Trotz der Möglichkeit, die Qualität von Röntgenunter

folgte u.a. bei falscher Seitenbezeichnung bei Gelen

suchungen zu messen, gibt es derzeit in der Schweiz

ken oder wenn der Untersuchungsbereich grob abge

keine institutionalisierte Qualitätskontrolle. Dass hier

schnitten war. Weiterhin wurden dieser Gruppe die
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TRIBÜNE Qualitätssicherung

EINZELBEWERTUNGSKRITERIEN

signifikante Qualitätsverbesserung. Sowohl die Anzahl


Röntgenbilder zugeordnet, die aufgrund einer Über

-

Einzelbewertungskriterien mit Ergebnissen in den Jahren 2014 und 2015.

der Aufnahmen mit mässiger Qualität wie auch die als

der digitalen Bildnachverarbeitung nicht beurteilbar

insuffizient eingestuften waren dank der erfolgten

waren.

Massnahmen deutlich gesunken.

Für jede Praxis wurde ein übersichtlicher Qualitätsbe

Das Ergebnis des Pilotprojektes «Röntgenqualität in

richt mit beispielhaften Hinweisen für Verbesserungs

der Arztpraxis» mit der Auswertung von insgesamt

möglichkeiten bei der Einstelltechnik und bei tech

5000 Röntgenaufnahmen zeigt, dass der interdiszipli

nischen Mängeln, die die Bildqualität beeinflussten,

näre Ansatz zur Qualitätssicherung der Röntgenquali

erstellt. Der Umgang mit den Patientendaten und den

tät erfolgreich sein kann. Mit ihrer Teilnahme an dem

Auswertungen ist durch eine Datenschutzerklärung

Projekt RQA leisten die Praxen und Gesundheitszen

der swissradiology consulting geregelt, die das Schwei

tren einen aktiven Beitrag zur Qualitätssicherung in

zer Recht beachtet.

der Röntgendiagnostik. Das Projekt baut auf Konti

Nach der ersten Teilauswertung des Projektes «Rönt

nuität mit sich in zweijährigen Abständen wieder

genqualität in der Arztpraxis» hatten die Gemein

holenden Bewertungen der Röntgenqualität in der

schaftspraxen über einen Zeitraum von 6–12 Monaten

Arztpraxis. Die Finanzierung des Projektes erfolgt

Gelegenheit, durch interne und externe Schulungen

über Beiträge der teilnehmenden Praxen und/oder

sowie vereinzelt notwendige technische Anpassungen

Ärztenetzwerke.

der Röntgenanlagen, die Voraussetzungen für die

Die Erfahrung der an dem Projekt teilnehmenden MPA

zweite Teilauswertung zu schaffen.

und Ärzte war sehr positiv. Letztlich wurde der Erfolg



oder Unterbelichtung auch mit den Möglichkeiten

des Projektes nicht nur durch dessen Ergebnisse, son

Ergebnisse

dern auch durch die Akzeptanz dokumentiert, die sich

Die Bewertung der Röntgenaufnahmen in den 20 am

aus der Auswertung der Evaluationsbögen ergab, die

Pilotprojekt teilnehmenden Praxen im Jahr 2015 ergab

nach Projektabschluss an die projektverantwortlichen

im Vergleich zum Jahr 2014 in fast allen Praxen eine

MPA und Ärzte verschickt wurden.

Gesamtbewertung in Qualitätsgruppen 2014–2015 von je 2500 Röntgenaufnahmen.
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TRIBÜNE Qualitätssicherung

Rückmeldungen

ren 2014 und 2015 von ursprünglich 22 auf 50 erhöht.

Folgende Bewertungen zu dem Projekt «Röntgenquali

Einige der teilnehmenden Praxen haben bei der Bewer

tät in der Arztpraxis» wurden von MPAs vermerkt:

tung der Röntgenqualität bereits beim ersten Mal die

– Positiv, um zu wissen, wo wir stehen (santémed)

definierten Standards voll erfüllt. Zu den teilnehmen

– In unserem Betrieb waren alle offen für diese Auf

den Praxen und Gesundheitszentren, die 2015 das Zer

gabe und waren auch neugierig auf das Resultat um

tifikat «Röntgenqualität» der swissradiology consulting

zu sehen, ob wir gut und qualitativ arbeiten und das

erhalten haben, gehören u.a. Gesundheitszentren von

sollte ja das eigentliche Ziel sein (Monvia)

santémed, Gesundheitszentren der Monvia AG, Grup

– Positiv weitere Auswertung nach gewisser Zeit, gute

penpraxen von mediX Bern und das Kinderarzthaus
St. Gallen. Die Privatklinikgruppe Hirslanden startete

– Gute Anregungen zur Verbesserung der Röntgen
qualität (mediX)

ihre Teilnahme im Oktober 2015 in einem Pilotprojekt


Idee, danke (santémed)

mit einem ihrer Praxiszentren. Das Ärztenetzwerk Igo
med unterstützt die Teilnahme seiner Mitglieder an

eine regelmässige Qualitätskontrolle ist sinnvoll.

diesem Projekt und übernimmt für die nächsten zwei

Sehr gut fand ich auch, dass man einen Vergleich

Jahre 50% der Kosten. Für das Jahr 2016 haben Ärzte

hat zu den anderen Zentren, um zu sehen, wo man

netzwerke mit über 300 radiologisch tätigen Praxen

steht und was verbessert werden kann. RX Bilder

ihre Teilnahme an dem Projekt «Röntgenqualität in

werden ja auch an Spitäler weitergereicht und sind

der Arztpraxis» zugesagt.

die «Visitenkarte» der MPA oder? Wurde berück

Das Projekt beruht auf Freiwilligkeit, auf dem Prinzip

sichtigt, dass auch Auszubildende röntgen und evtl.

des «Peer Review», d.h. Gespräche und Kommunika

die Erfahrung noch etwas fehlt? (Monvia)

tion finden mit den Kollegen auf Augenhöhe statt. Alle

-

– Mir hat das Projekt sehr gefallen und ich denke,

an dem Prozess der Erstellung von Röntgenbildern

der Arztpraxis»:

Beteiligten werden in das Projekt eingebunden. Mit

– Ich finde diese Art von Qualitätsüberprüfung/Ver

der Auswertung der Evaluationsbögen werden die



Das sagten Ärzte zu dem Projekt «Röntgenqualität in

– Ausgezeichnetes Projekt für die Qualitätssicherung,
relativ einfach machbar (mediX Bern)

Abläufe des Projektes kontinuierlich verbessert.


besserung sehr sinnvoll und hilfreich (santémed)

Die Ergebnisse der Auswertungen werden streng ver
traulich behandelt und nur den ärztlichen Leitern der

– Qualitätsentwicklung hat in unserem Ärztenetz

teilnehmenden Praxen in anonymisierter Form aus

werk einen hohen Stellenwert. Entsprechend dan

gehändigt.

ken wir für ihre wertvolle Arbeit. (Igomed)

Die swissradiology consulting wird sich als unabhän
logie in den nächsten zwei Jahren für eine schweiz

sehr entgegenkommt (Kinderarzthaus St. Gallen)

weite Einführung des Projektes «Röntgenqualität in

-

gige Organisation mit seinem Experten Team Radio

tätssicherung und gezieltem Mitarbeiter Training
-

– Ein Projekt, welches unserem Bestreben nach Quali

der Arztpraxis» zur Qualitätssicherung in der Rönt
Anfang 2015 wurde das Projekt RQA der Schweizeri

gendiagnostik einsetzen.

schen Akademie für Qualität in der Medizin (SAQM)
der FMH mit der Bitte um inhaltliche Unterstützung
vorgestellt. Ziel war es, das Projekt von seinem Pilot
status in eine breitere, schweizweite Anwendung zu

Referenzen
1

überführen. Der Steuerungsausschuss der SAQM hat
jekt und dessen Inhalte als wertvoll für die Qualität

-

anlässlich seiner Sitzung vom 19. Februar 2015 das Pro
2



-

der ärztlichen Leistungserbringung eingestuft und die
Aufgleisung des Projektes als fundiert und professio
nell eingeschätzt.
Im September 2015 wurde das Managementsystem der
Korrespondenz:
-

Dr. med. Jens Uwe Schaaf
Feldstrasse 4
-

CH 9326 Horn
Tel. 071 245 02 12
jens.schaaf[at]radiologie24.ch

Bundesanzeiger: Bekanntmachung eines Beschlusses des
Gemeinsamen Bundesausschusses über die Neufassung der
Qualitätsbeurteilungs Richtlinie Radiologie: Anpassung an
aktuelle Leitlinien vom 17. Juni 2010.
Aroua A, Samara ET, Bochud FO, Francis, Verdun FR , Vader JP.
Exposure of the Swiss population by Medical X rays: 2008. Review
Lausanne; June 2011.
Le Coultre R, Bize J, Champendal M, Wittwer D, Trueb P, Verdun FR.
Exposition de la population suisse aux rayonnements ionisants en
imagerie médicale en 2013. Federal Office of Public Health. Bern,
Switzerland.

3

swissradiology consulting, das auch das Projekt «Rönt
genqualität in der Arztpraxis» beinhaltet, nach ISO
9001:2008 zertifiziert.
Die Anzahl der an dem Projekt «Röntgenqualität in der
Arztpraxis» teilnehmenden Praxen hat sich in den Jah

Disclosure statement
Der Autor ist ärztlicher Leiter der swissradiology consulting, eines
privaten Dienstleistungsunternehmens im Bereich der medizi
nischen Radiologie, das unter anderem das Projekt «Röntgenqualität
in der Arztpraxis» initiiert hat.
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Interview zum Projekt «Röntgenqualität in der Arztpraxis»

«Auch die Patienten profitieren»
Interview: Bruno Kesseli

Das im vorangegangenen Artikel vorgestellte Projekt «Röntgenqualität in der Arztpraxis» wurde von der swissradiology consulting initiiert, einem privaten Unternehmen,
das im Bereich Qualitätssicherung in der Radiologie tätig ist. Im folgenden Kurzinterview beantwortet der ärztliche Leiter, Jens-Uwe Schaaf, einige Fragen zum Projekt.

«Nachweislich erfolgreich»: Jens-Uwe
Schaaf zum Projekt
«Röntgenqualität in
der Arztpraxis».

Herr Schaaf, Ihre Firma positioniert sich als privater

Röntgenbild beantwortet werden konnte, werde nicht

Dienstleister im Bereich Qualitätsmanagement

beurteilt. Diese Frage ist in der Praxis aber sicher

Radiologie. Wie kam das Projekt «Röntgenqualität in

entscheidend.

der Arztpraxis» zustande?

Das Projekt «Röntgenqualität in der Arztpraxis» ist mo-

Qualitativ hochwertige, standardisierte Röntgenunter-

dular aufgebaut. Neben dem «Grundmodul», bei dem

suchungen, die nach dem ALARA-Prinzip* angefertigt

die Bildqualität der Röntgenuntersuchung, unter Be-

werden, sind neben der korrekten Indikation und Be-

rücksichtigung der «technischen Indikation» und Ein-

fundung die Grundlagen für eine gute radiologische

stelltechnik, bewertet wird, bieten wir ein erweitertes

Diagnostik. Das Projekt hat sich in einem Gespräch mit

Modul an, das auch die ärztliche Indikation und den ra-

dem ärztlichen Leiter einer grossen Organisation von

diologischen Befund mit einbezieht. Wir möchten mit

Gemeinschaftspraxen entwickelt, der in diesen eine

diesem differenzierten Angebot den ärztlichen Leitern

Bewertung der Röntgenqualität nach den allgemein

der Arztpraxen die Möglichkeit geben, die Dienstleis-

gültigen Radiologie-Standards, die in der Schweiz an

tung zu wählen, bei der sie glauben, Verbesserungen in

Ausbildungsstätten für MPA und MTRA/RT** unter-

ihrer Praxis erreichen zu können. Am 2.April 2015 habe

richtet werden, durch meine Organisation wünschte.

ich diesen Projektaufbau persönlich dem Vorstand der

Das Projekt war mit seinen Ergebnissen in der Quali-

Hausärzte Schweiz in Bern präsentiert.

tätsverbesserung nachweislich erfolgreich. Es war deshalb nur konsequent, es auch anderen radiologisch tä-

Wenn ein privates Unternehmen in der Schweiz eine

tigen Arztpraxen und Ärztenetzwerken vorzustellen.

«flächendeckende» Ausweitung eines Projekts ins
Auge fasst, entsteht damit der Eindruck, dass es ein

Die Resonanz der involvierten Praxen scheint

Monopol anstrebt. Wie begegnen Sie solcher Skepsis?

durchwegs positiv zu sein. Welcher Mehrwert ergibt

Eine flächendeckende» Ausweitung des Projektes zu

sich aus dem Projekt für die angeschlossenen

verfolgen, bedeutet nicht automatisch eine Monopol-

Ärztinnen und Ärzte und vor allem für deren Patien-

stellung anzustreben. Die Aussage bezieht sich einzig

tinnen und Patienten?

auf die Projektziele und nicht auf meine Organisation.

Die Radiologie-Experten der swissradiology consulting

Da unsere Tätigkeit auf der Einhaltung definierter

unterstützen die Kollegen und Kolleginnen in den

Standards in der Röntgendiagnostik beruht, können

Arztpraxen mit ihrem Wissen bei der Qualitätssiche-

die Projektinhalte von anderen unabhängigen Organi-

rung in der Röntgendiagnostik. Als Aussenstehende

sationen übernommen und weitergeführt werden.

Strahlenschutzes.

bewerten sie unvoreingenommen die Qualität der er-

Selbstverständlich sind wir auch gern zu Kooperatio-

Sinngemäss fordert das

brachten Röntgenuntersuchungen und weisen auf Ver-

nen bereit.

* ALARA ist ein Akronym
für «As Low As Reasonably
Achievable». Das
ALARA-Prinzip ist eine
grundlegende Leitlinie des

ALARA-Prinzip, beim
Umgang mit ionisieren-

besserungspotentiale hin. Von dem Ergebnis dieser Zu-

den Strahlen eine

sammenarbeit können letztlich auch die Patientinnen

Welche nächsten Schritte sind konkret geplant?

und die Patienten profitieren.

Ein wichtiges Ziel für das Jahr 2016 ist es, die angespro-

Strahlenbelastung von
Menschen, Tieren und

chenen Hausarztorganisationen als Partner zu gewin-

Material auch unterhalb
von Grenzwerten so

Die SÄZ hat bei den Hausarztorganisationen nachge-

nen und die derzeit noch bestehende Skepsis durch die

mit vernünftigen Mitteln

fragt, die dem Projekt durchaus positive Aspekte

Ergebnisse unserer Arbeit auszuräumen. Ich plane, ra-

machbar ist.

attestieren, aber auch – aus ihrer Sicht – unbefriedi-

diologisch tätige Kollegen und Kolleginnen aus Arzt-

Radiologieassistent(in) /

gende Punkte ausmachen. So wird bemängelt, dass es

praxen mit in die Qualitätszirkel einzubeziehen, und

Radiologietechnologe/-in

sich um eine rein technische Kontrolle ausgewählter

werde die Zusammenarbeit mit anderen «Playern» im

Aufnahmen handelt. Ob die bei der Indikation zur

Gesundheitswesen, die sich für die Qualität von medi-

Bildgebung gestellte Frage mit dem geprüften

zinischen Leistungen einsetzen, intensivieren.

gering zu halten, wie dies

** Medizinisch technische(r)

bkesseli[at]emh.ch
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Right Livelihood Award

Radikal human
Adrian Ritter
Freier Journalist

Für sein Engagement für die Opfer von Konflikten ist der italienische Chirurg Gino
Strada mit einem der «Alternativen Nobelpreise» des Jahres 2015 ausgezeichnet
worden. Die Ehre geht an einen radikalen Humanisten, der gegen Krieg und für das
Menschenrecht auf Gesundheit eintritt.
Gino Strada hat viel Leid gesehen und die Hoffnung

In einer Rede an der Universität Zürich erläuterte Gino

doch nicht aufgegeben. Im Gegenteil: Die von ihm 1994

Strada im Dezember seine Grundideen. So ist er über-

mitbegründete Nichtregierungsorganisation Emergency

zeugt: «Es gibt keine Rechtfertigung für Krieg. Kriege

hat Millionen von Menschen geholfen und Tausende

kann man auch mit Konventionen nicht humaner ma-

von Leben gerettet. Sie unterhält mehr als 60 Kranken-

chen.» Das zeigt sich Strada unter anderem darin, dass

häuser und Erste-Hilfe-Stationen in Konfliktgebieten

sich der Anteil der zivilen Opfer in Kriegen vom Ersten

in aller Welt. Mehr als 6,5 Millionen Patienten wurden

Weltkrieg bis heute von 15 Prozent auf über 90 Prozent

bis heute dort behandelt.

erhöht hat. «Krieg sollte abgeschafft werden – diese
Idee gilt es neu zu denken», sagte Strada. So sprach sich

Gino Strada in Spitälern in Italien, Südafrika und den

Emergency gegen die Beteiligung Italiens an den Ein-

USA tätig. Er unterbrach die lukrative Karriere 1989,

sätzen in Afghanistan und im Irak aus und spielte eine

um für das Internationale Komitee des Roten Kreuzes

führende Rolle in der Kampagne gegen die Verbreitung

mehrere Jahre als Kriegschirurg zu arbeiten. Anschlies

von Landminen. Dies mündete 1997 in Italien in ein



Nach der Ausbildung zum Chirurgen in Milano war

send begann er mit Emergency seine eigenen Vorstel-

Verbot der Produktion und Nutzung dieser Waffen.

lungen von Hilfe in Konfliktgebieten umzusetzen.
Gino Strada gleicht in seinen Überzeugungen eher

Exzellenz für Afrika



einem jungen, idealistischen Pazifisten denn dem
67-jährigen, welterfahrenen Macher, der er ist. Genau

Radikaler Humanist ist Gino Strada auch, indem er

diese Mischung aus dezidierter politischer Position

das Menschenrecht auf Gesundheit ernst nimmt und

und praktischer Arbeit im Feld hat die Stiftung Right

umsetzt. «Jeder Mensch auf der Welt hat das Recht auf

Livelihood Award bewogen, ihn mit einem der «Alter-

eine qualitativ hochstehende, kostenlose medizinische
Behandlung», so sein Credo. Entsprechend bietet Emer-

«für die Schaffung hervorragender medizinischer und

gency von Afghanistan bis Sierra Leone medizinische

chirurgischer Nothilfe für die Opfer von Konflikt und

Versorgung auf höchstem Niveau: Chirurgische Klini-

Ungerechtigkeit und für seinen furchtlosen Einsatz

ken, pädiatrische Einrichtungen und Rehabilitations-

gegen die Ursachen von Krieg».

zentren sind zum Nulltarif zugänglich und entspre-



nativen Nobelpreise» des Jahres 2015 auszuzeichnen –

chen dem neuesten Stand der Technik und Ausbildung.
Es könne keine spezifische Qualität je nach Kontinent
geben. «Ein Spital in Afrika ist gut genug, wenn es
auch für die Behandlung meiner Freunde zu Hause gut
genug ist», so Strada.
In Sudan hat Emergency ein erstklassiges Zentrum für
Herzchirurgie eröffnet. Elf weitere Centres of Excellence
in Afrika sollen folgen. Strada rechnet mit Kosten in der

© Adrian Ritter

Höhe von 250 Millionen Euro für den Bau und die ers-

adrianritter[at]gmx.ch

Der Preisträger Gino Strada – seine Organisation Emergency
unterhält weltweit in Konfliktgebieten mehr als 60 Krankenhäuser und Erste-Hilfe-Stationen.

ten Betriebsjahre. Kein Pappenstil für eine Nichtregierungsorganisation, die sich vor allem über Kleinspenden und über Beiträge von Gesundheitsministerien
finanziert. Aber ein Ding der Unmöglichkeit? Davon
will Gino Strada nichts hören: «250 Millionen Euro, so
viel kostet ein Tag Krieg in Afghanistan. Das Geld ist
also vorhanden. Die Frage ist, wofür man es ausgibt.»
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Offrez des calories pour la vie!
Marc Subilia
Pasteur et médecin

Puis, au terme d’études de théologie, j’ai été pendant
29 ans pasteur dans des paroisses de l’Eglise réformée
du canton de Vaud (où j’accomplis actuellement un
remplacement en aumônerie des EMS).
Durant toutes ces années, une situation paradoxale
m’a paru de plus en plus choquante. Voyez: D’un côté,
la publicité des médias propose une surenchère de
moyens, plus ou moins coûteux, pour se défaire des


calories accumulées en excès. En Suisse, par exemple,
près de la moitié de la population souffre actuellement
d’un excès de poids. Il existe certes des maladies où
l’excès pondéral est indépendant de l’alimentation,
mais dans la plupart des cas le surpoids est dû à une alimentation trop riche en calories.
Nourriture trop abondante, parfois mal équilibrée,
multiples petits repas entre les repas, etc., le résultat est
le même: le pèse-personne indique l’excès, et il s’agit
dès lors de tenter de brûler au plus vite ces calories


superflues et gênantes! Trop de calories alourdissent le
corps et le déforment, fatiguent le cœur, usent les articulations…
De l’autre côté, des personnes en sont réduites à se
nourrir d’herbes et de racines, dans

lorique, même modestement, évoque un manque, une
privation, une frustration pénible. L’idée même du
jeûne paraît si déplaisante qu’on juge cette pratique
périmée, décalée, pour y échapper. Alors même qu’elle
est prescrite dans des religions et dans le monde des
soins depuis le fond des âges.
Mais il est vrai aussi que, lorsqu’on offre librement un
cadeau à quelqu’un, on ne se sent ni lésé ni frustré! Le
donateur se réjouit de ce qu’il ne considère pas comme
une perte pénible, mais comme une source de joie pour
celui qui reçoit le cadeau… et pour lui-même.
Par analogie, celui qui donne son sang supporte le dés



Pendant 15 ans, j’ai étudié puis pratiqué la médecine.

Il est vrai que la simple idée de restreindre l’apport ca-



Une situation paradoxale

agrément que cela lui cause, parce qu’il se réjouit de ce
que son don va soulager celui qui le reçoit: il ne s’agit
pas d’une perte de sang, mais d’un don qui parfois peut
sauver une vie.

Une expérience bénéfique
Quand je renonce à un repas du soir, je vais donc me
coucher le ventre creux. Sensation désagréable, mon
estomac proteste, des gargouillis se font entendre…
Mes entrailles ont peur de manquer et réclament leur
dû! Mais, à y regarder de plus près, il s’agit moins de
faim que d’envie de manger. Mon orga-

une situation de famine qui les

nisme se passe volontiers de nourri-

conduit inexorablement à la mort,

ture pendant quelques heures.

au terme d’un cruel et long sup-

Mon sentiment de frustration

plice. Ces hommes, ces femmes,

est très passager, puisque bien-

ces enfants sont littéralement

tôt je vais de nouveau pouvoir

condamnés à mourir de faim.

manger à satiété. Il me per-

Cette situation, paradoxale et

met toutefois, de manière lé-

scandaleuse, n’est pourtant

gère et éphémère, de compa-

pas inéluctable.
Voici

une

tir avec ceux qui n’auront à

proposition

manger ni demain, ni après-

concrète, développée dans une

demain, ni les jours suivants.

brochure qui vient de paraître

Du coup, je ressens comme un

(voir les informations pratiques).

scandale intolérable que, sur
cette terre qui regorge de biens,

Offrez des calories!

tant de personnes puissent être torturées
par la faim jusqu’à ce que mort s’en suive. La lutte

Concrètement, il s’agit de renoncer à un repas par se-

contre la faim s’impose avec évidence comme priori-

maine, de préférence un souper, pour en offrir la

taire.

contre-valeur à une œuvre de votre choix luttant contre

En donnant l’équivalent de mon repas à une des œuvres

la faim.

luttant contre la faim, je ne donnerai pas, comme je le
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Informations pratiques



La brochure «Offrez des calories pour la vie!» décrit la démarche proposée. Elle peut être commandée sur le site www.
descaloriespourlavie.ch ou par courrier postal au prix de 6 CHF
port compris. Un bulletin de versement sera joint à l’envoi.
Offrez la somme économisée, à votre rythme, à une œuvre qui
vous tient à cœur, et qui lutte contre la faim par des secours en
cas de détresse, des soins, la prévention, l’éducation, le développement, etc. (la brochure mentionne 4 œuvres dignes de
confiance, à titre indicatif).
Pour nous contacter: info[at]descaloriespourlavie.ch

Rêvons un peu...
Si vous décidez de sauter dorénavant un repas par semaine et d’offrir la somme équivalente à la lutte contre
la faim, et que vous persuadez, durant le premier mois
qui suit votre décision, deux personnes de faire de
même; si donc chacune de ces deux personnes, durant
le premier mois où elle a accepté de sauter un repas par
semaine, en entraîne deux autres à faire de même, et
ainsi de suite, quelles en seraient les conséquences?
Au bout de 12 mois, environ 4000 personnes (voire
même familles, suivant les conditions de vie) seraient

mon prochain. Je fais l’expérience (si limitée soit-elle)
de partager ce qui est nécessaire à la vie (ma nourriture)
avec celui qui est menacé de mort. J’éprouve une réelle
sympathie (= souffrance avec). En offrant ces calories,
que je renonce à manger, à qui en manque, je ressens
une joie intérieure.
D’autre part, en buvant de l’eau, de la simple eau du

et plus de 4 milliards après 34 mois! Bref, en moins de
3 ans, plus personne ne mourrait de faim sur cette
terre! Et cela sans augmentation de budget! Sans que
personne ne sorte de son porte-monnaie un franc de
plus que d’ordinaire… mais par un modeste don de
calories!

Soyons réalistes!



robinet, en lieu et place de mon repas, je prends mieux

sauvées de la famine; 16 millions au bout de 24 mois;



fais souvent, une partie de mon superflu pour secourir

Si, en offrant la contre-valeur d’un souper par semaine,

sans goût déplaisant, d’une fraîcheur agréable, et sur-

vous sauvez la vie d’une personne (voire d’une famille)

tout propre et sûre. Je me délecte de cette eau cristalline

qui sans cela serait morte de faim, qu’est-ce qui em-

qui est là, à portée de main, sans restriction…

pêche de commencer tout de suite? Quel bonheur de

Je me souviens alors que tant de personnes n’ont accès

pouvoir entreprendre quelque chose de concret sans

qu’à une eau trouble, insalubre, source de graves mala-

dépendre de décisions gouvernementales, de l’inertie

dies. Et parfois sont complètement privées d’eau. Je suis

de diverses instances… Sans devoir rester les bras bal-

alors plus vivement conscient de la nécessité urgente,

lants devant les malheurs du monde!

impérieuse, de partager avec mes frères et sœurs

Bien sûr, il y a mille autres manières de combattre les

humains cet élément précieux indispensable à la vie.

souffrances du monde, ses injustices et ses violences.

Ce qui peut se faire, par exemple, en favorisant l’accès à

Celle-ci en est une qui ne dépend que de nous-mêmes,

des points d’eau simples et efficaces.

qui n’a pas d’effet sur notre budget (parfois précaire),



conscience que c’est un privilège d’avoir une eau claire,

qui peut être mise en œuvre immédiatement… et qui

Les jours suivants...
Le lendemain d’un souper auquel j’ai renoncé, bonne
surprise! Je ne suis pas plus affamé qu’un autre jour, au
petit déjeuner, et j’ai la satisfaction de me sentir dispos

sauve des vies.

Le bonheur des uns... fait le bonheur
des autres!
En offrant ces calories que vous renoncez à ingérer

Les jours suivants, je deviens plus conscient de ce que

à qui en manque cruellement, vous expérimentez en

j’ingère. Je reprends le contrôle de certaines habitudes

profondeur la joie du partage. Cette joie intérieure se

automatiques, de grignotages incessants entre les re-

renouvelle de semaine en semaine, c’est ce qui permet

pas, etc. J’ai réussi à surmonter ma peur de manquer. Je

de tenir dans la durée.

suis peu à peu libéré de cette stratégie inadéquate et ty-

Votre corps, souvent éprouvé par un apport calorique

rannique qui prétend combler toutes les frustrations,

excessif, appréciera l’épargne hebdomadaire de ces

déceptions et angoisses de la vie par un remplissage

quelques calories superflues. Vous en constaterez bien-

Marc Subilia

alimentaire excessif.

tôt les heureux effets sur tout votre organisme. Tout à

Association

Par ailleurs, je savoure bien davantage ma nourriture,

la fois soulager les souffrances d’un affamé et se porter

Route du Zéphyr 7

appréciant ce qui est dans mon assiette comme un

mieux, c’est faire l’expérience renouvelée que le bon-

CH-1817 Brent

privilège. Mes repas sont source de reconnaissance

heur des uns fait ici le bonheur des autres.

puisque je me rappelle que la nourriture est précieuse,

Ainsi donc, nous vous invitons à offrir, vous aussi, des

et qu’elle ne va pas de soi.

calories pour la vie!

Correspondance:

«Des Calories pour la Vie»

info[at]
descaloriespourlavie.ch
www.descaloriespourlavie.ch



et alerte, le corps et le cœur légers.
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Zum 100. Geburtstag von Prof. Dr. med. Åke Senning (1915 –2000)

Erinnerungen an einen Pionier
der Herzchirurgie
Ruth Gattiker
Prof. Dr. med., Chirurgin, Davos-Dorf

Sowohl in Fachzeitschriften [1] als auch in einem BeiZeitung aus dem Jahr 2000 und anlässlich des 50-jäh



trag von Stephanos Geroulanos in der Neuen Zürcher
rigen Jubiläums der Herzchirurgie in Zürich wurde
ausgiebig über die chirurgischen Pionierleistungen
des genialen hochbegabten Chirurgen Åke Senning berichtet. Ich werde deshalb hier vermehrt meine persönliche Erinnerung an den Menschen Senning in den
Vordergrund stellen.
1961 wurde Prof. Åke Senning auf Rat der chirurgischen
Fakultät der Universität Zürich vom Regierungsrat als
Ordinarius für Herz- und grosse Gefässchirurgie,


Thorax- und Viszeralchirurgie an die neugeschaffene
Chirurgische Klinik A gewählt. Zugleich wurde die


Abteilung Anästhesiologie unter der Leitung von PD
Dr. Georg Hossli verselbständigt.



Eine Frau lernt beim ChefAnästhesiologen in Stockholm
1966 schrieb ein amerikanischer Chirurg: «[…] there is
no field in which more cooperation between the surgeon
and the anesthesiologist has been developed of necessity
than that of cardiac surgery […]». Dies wusste Senning
schon 1961 und deshalb verlangte er, dass der für die

Åke Senning, Pionier der Herzchirurgie, wäre im Jahr 2015
hundert Jahre alt geworden.

Herzchirurgie in Zürich bestimmte Anästhesist sofort
während drei Monaten sich bei seinem Chef-Anästhe-

mit Yes, I can, yes, I know …, denn wie hätte ich anders

siologen in Stockholm über die Besonderheiten dieser

können, ohne das Retourbillett in der Tasche zu gewärtigen. Das dies der Beginn einer 25-jährigen engagier-

Seine Kritik konnte verletzend sein
im Moment, aber nie nachtragend.

ten und geglückten Zusammenarbeit mit einem der


renommiertesten Herzchirurgen jener Zeit werden
sollte, wagte ich damals nicht zu träumen.
Mein Stockholmer Lehrer, PD Dr. Olof Norlander, war

dieses Gebiet sehr interessierte, wurde ich von Hossli

ein ausgezeichneter Vertreter seines Fachs und Kenner

dazu vorgeschlagen: «Eine Frau, nein das geht nicht –

der verschiedenen Operationen am offenen Herzen so-

das gibt es nirgends …» war die Antwort Sennings, aber

wie deren Ansprüche an die Anästhesie. Prof. Senning,

es gab niemand anderes, und so flog ich zum Jahres-

Extraordinarius und Leiter des Experimentallabors,

wechsel 1960/61 sozusagen «in die Höhle des Löwen»

kam nur in den Operationssaal, wenn es galt, mit Prof.

nach Stockholm. Als ich in der Thoraxklinik des Karo-

Crafoord, seinem Chef, gemeinsam zu operieren. Sie

linska Hospitals Senning zum ersten Mal gegenüber

waren ein eingespieltes Team, obwohl zwischen ihnen

sass und er mich über seine Brillengläser hinaus

gelegentlich ein rauer Ton herrschte. Norlander über-



Anästhesie instruieren lassen müsse. Da ich mich für

schauend kritisch musterte und zu fragen begann: Can

setzte mir zuweilen, was sie sich gegenseitig (auf

you …, do you know … etc., etc., antwortete ich stereotyp

Schwedisch natürlich) vorwarfen …
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Patienten in Narkose durchführen mussten. Senning

Nachtdienstverpflichtung angestellt.

meinte, man könne doch die Patienten einfach nur

Senning schätzte es sehr, dass ich auch bereit war, gele-

noch in einer oberflächlichen Anästhesie belassen, so

gentlich seine Versuchstiere im Labor zu narkotisieren.

dass sie sich durch Shivern (Kältezittern) selber auf-

Für koronarchirurgische Studien waren es Schweine,

wärmten, das ginge viel schneller, was wir jedoch zu

denn sie haben, im Gegensatz zum Hund, dieselbe

belastend für die Patienten empfanden.

Anordnung der Herzkranzgefässe wie der Mensch.

Wenn zuweilen bei Herzoperationen festgestellt wer-

Schweine sind schwierig zu intubieren und heikel zu

den musste, dass die präoperative Diagnose nicht ganz

narkotisieren. Sie sind intelligent, sehr furchtsam,

stimmte, was bei angeborenen Herzfehlern zuweilen

stressanfällig und geraten leicht in einen Kreislauf-

der Fall war, hielt Prof. Senning kurz inne und über-

schock, wenn man nicht sehr behutsam mit ihnen um-

legte: In seinem Gehirn musste die ganze Hämodyna-

geht.

mik samt Druckverhältnissen abgebildet sein, denn





Ich wurde als vollzeitliche Mitarbeiterin inklusive

blitzschnell begriff er, was durch den zusätzlichen oder
andersartigen Fehler verändert wurde und wie der

Einander besser verstehen –
dank Schlagfertigkeit

Operationsplan angepasst werden musste. Solches
mitzuerleben faszinierte mich immer wieder.

Mitte April 1961 trat Prof. Åke Senning seine Stelle in

Nach den beiden Herztransplantationen vom 14. April

Zürich an, anfänglich nicht zur Begeisterung seiner

und vom 7. Juli 1969, die beide Empfänger nur drei Mo-

chirurgischen Mitarbeiter und des Operationsperso-

nate überlebten, fasste Senning den weisen Entschluss,
dieses Prozedere nicht mehr weiter zu verfolgen: Nun

direkte und «kein Blatt vor den Mund nehmende» Art

sind die Immunologen gefordert, sie sollen schauen, wie

stiess nicht auf Gegenliebe. Seine Kritik konnte verlet-

die Abstossung des Fremdorgans zu bekämpfen sei.



nals. Seine mir bereits von Stockholm her bekannte

zend sein im Moment, aber nie nachtragend. «Der

Es gab immer etwas zu feiern –
trotz 60–70-Stunden-Wochen.

behandelt uns, als wären wir der schwedische
Congo» (d.h. ein unterentwickeltes Land), hörte
man zuweilen munkeln. Doch als einige den Mut

Åke Senning war ein kommunikativer, gemütvoller

eine witzige Art taten, gefiel ihm das und er konnte in

Mensch und oft zu Festen aufgelegt. Es gab – trotz

ein befreiendes Lachen ausbrechen – und die Situation

der grossen Arbeitsbelastung mit 60–70-Stunden-Wo-

war gerettet. Auch ich stritt zuweilen mit ihm. Als er

chen – immer wieder etwas zu feiern: runde Geburts-

mir das Du antrug, meinte ich zögernd: «Aber wir strei-

tage, Beförderungen, Abschiede etc. Schon kurz nach

ten doch so oft.» «Das können wir doch per Du noch

seinem Arbeitsbeginn in Zürich hat er die ganze Klinik

viel besser tun», meinte er.

zu sich heim eingeladen, und es wurde nicht nur ge

Senning war kein konsequenter Theoretiker. Meinte

gessen und getrunken, sondern sogar getanzt. Auch

man, sich nun auf etwas, das er verlangte, verlassen zu

später waren wir oft in seinem schönen Haus an der

können, hatte er bereits wieder eine andere, noch bes-

Belsitostrasse zu Gast und wurden von ihm und seiner

sere Variante im Kopf.

Frau Ulla festlich bewirtet. Ich erinnere mich auch an



fanden, dem Chef zu widersprechen, und es gar auf



ein vergnügliches Ski-Wochenende in Davos, einen
gemeinsamen Klinikausflug nach München, eine Kon

Weiter denken, besser werden

gressreise nach Valencia und vieles mehr. Immer
wusste Åke Senning das Nützliche mit dem Angeneh-

regen liess, weiter zu denken und bessere Lösungen zu

men zu verbinden.

finden. Ein Streitpunkt zwischen ihm und den Anäs-

Die 25-jährige Zusammenarbeit mit Prof. Åke Senning

thesisten (ich hatte unterdessen drei Oberärzte und

und besonders auch mit seinem Kardiologen Prof.

wechselnde Assistenten in meinem Team) war die

Martin Rothlin (der leider auch verstorben ist), mit

Oberflächenanästhesie, die er zu Kreislaufunterbrü-

dem zusammen ich die Patienten postoperativ be-

chen für kurzdauernde Korrekturen, wie einfache Vor-

treute, kann ich als die schönste Zeit meines beruf

Korrespondenz:

hofseptum-Defekte, der Herzlungenmaschine vorzog,

lichen Lebens bezeichnen.

Prof. Dr. med. Ruth Gattiker

weil sie billiger war, wie er sagte.

CH-7260 Davos-Dorf
rgattiker[at]bluewin.ch

Es waren aber die Anästhesisten, welche die Hypo

Referenzen
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Er schätzte es aber, wenn man sich auch selber dazu an-

thermie und die postoperative Wiedererwärmung des

1

Largiadèr F. Professor Åke Senning 1915–2000. Schweiz Ärztezeitung 2000;81(36):2030–1.
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ZU GUTER LETZT

Zikadengrau
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

profile für unsere Konsumgüterindustrie. Ganz ohne

Söhne erkor. Auf ihre Bitte schenkte ihm Zeus die

Kostenhinweis geht es nicht. Sieben zusätzliche, behin-

Unsterblichkeit. Eos hatte aber vergessen, ihren

derungsfreie Jahre dank Prävention, halbieren die Ge-

Wunsch mit dem nach ewiger Jugend zu verbinden.

sundheitskosten chronischer Altersgebresten. Fit bis

Der schöne Tithonos wurde grau, dann weiss und seine

vor Toresschluss, lautet die Devise. Sozialer Status und

Haut vertrocknete. Als er nur noch eine faltige Hülle

Bildung fallen, zumindest in der Schweiz, angeblich

war, sperrte sie ihn, gemäss der Sage, in eine abgele-

nicht ins Gewicht. Ein Blick in die Runde zeigt, dass

gene Kammer. Eine andere Version besagt, dass ihn Eos

hier, an einem Montagmorgen, keine Sozialhilfeemp-

in eine Zikade verwandelte, so dass er sie wenigstens

fänger sitzen. Die Fragerunde gerät zur Sprechstunde:

mit seinem Zirpen erfreute und alljährlich seine alte

Was soll ich essen, Lachs oder Makrelen, gibt es auch zu

Haut ablegte.

viel davon? Man muss nur wollen, wie es die gängigen

Das Publikum unter Calatravas Gewölbe im St. Galli-

Rekorde der Marathonläufer beweisen. Zur Alters

schen Pfalzkeller ist auch mehr oder weniger zikaden-

klassenlaufelite gehören vor allen die Opas bis über

grau. Das bis auf den letzten Stuhl besetzte Forum

80. Frauen scheinen auf solche Rekorde weniger Wert

lauscht aufmerksam der geriatrischen Klinikdirekto-

zu legen, vielleicht weil sie im Durchschnitt immer

rin und Professorin aus Zürich. Sie verspricht keine

noch einige Jährchen länger leben und lieber eine

Unsterblichkeit. Dafür lockt das Modell der Kompres-

Volkshochschule besuchen.





turen auf Grund der Umfragen, interessante Käufer

Göttin der Morgenröte, zum Gatten und Vater zweier



Tithonos war ein sterblicher Prinz, den sich Eos, die

sion. Die Phase der Morbidität soll sich, zumindest

Fit bis vor Toresschluss, lautet die Devise.

im dritten Lebensalter, dem der 60- bis 80-jährigen, bis auf einen kurzen Zeitraum vor dem natür-

Die Altersforschung ist demografisch bedingt im Auf-

spurt, wie ihn sich alle wünschen. Die gerontologische

wind. Das historisch einmalige Experiment zuneh-

Aufbruchstimmung wird mit Resultaten der gröss

mend verformter Alterspyramiden ist biologisch, medi-



lichen Tod beschränken. Ein behinderungsfreier End-

zinisch und sozial eine riesige Herausforderung. Man

hat während drei Jahren die Prävention chronischer

ist so alt, wie man sich fühlt. Gemäss Studie schätzen

Krankheiten ab dem 70. Altersjahr untersucht. Im

sich Männer um einiges jünger ein als Frauen. Eine

Fokus waren Knochenbrüche, Stürze, Bluthochdruck,

Selbsteinschätzung, die im Alltag oft bestätigt wird,

funktionaler und kognitiver Abbau und Arthrose-

wenn Senioren sich mit Mountainbikes publikums-

schmerzen. Do-Health hat drei Strategien verfolgt: die

wirksam als tolle Hechte präsentieren. Frauen sind rea-

Wirkung von Vitamin D3, Omega-3-Fettssäuren und ein

listischer. Nach dem Vortrag diskutiert eine kleine

Heimtrainingsprogramm. Vitamin D3 scheint ein wah-

Gruppe dezent-elegant gekleideter Damen vor der

res Lebenselixier zu sein. Das Wandern ist des Alters

nächsten Apotheke. Einige stecken ein kleines Fläsch-

Lust. Vorbei die Zeit der vieille dame indigne im Film

chen Vitamin D in ihre Handtasche.

von René Allio, wo eine 72-jährige Witwe gegen alle

Der arme Tithonos hat einen hohen Preis bezahlt. Alt

Konventionen verstiess, weil sie ein selbstständiges

geworden, wurde er einfach weggesperrt. Da haben wir

Leben wagte, ins Kino ging und Auto fuhr. Die Studie

es doch etwas besser. Nur für das vierte Lebensalter,

typisiert vier Alterskategorien, die vier verschiedene

ab 80, bleiben die Aussichten weniger rosig. Zwar hat

Lebensstile vertreten. Da gibt es die rebellische, dyna-

der Gerontologe Walford schon in den 1980ern in den

mische Jungalte, den konservativen Bewahrer, den

USA nachgewiesen, dass Fasten die Lebenszeit seiner

Techniker, der auf alle Hilfsmittel setzt und den Flexi

Labormäuse um 30% verlängert. Doch schon bei den









ten europäischen Altersstudie untermalt. Do-Health

Affen ist die Datenlage kontrovers. Mit oder ohne Fas-

Regeln zu ändern. Die einen wollen das Erbe bewahren

tenpause, einmal ist Endstation. Paul B. Baltes (1939–

und höchstens auf dem Rigi spazieren gehen, andere

2006), weltweit führender Altersforscher, sprach über

sammeln Flugmeilen und Kreuzfahrten, und wieder

die Zukunft des Alterns von der «Hoffnung mit Trauer-

andere setzen voll auf Elektronik. Vier Alterskarika

flor». Und das ist auch gut so.

erhard.taverna[at]saez.ch







blen, für den der Sinn des Lebens darin besteht, die
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